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DORTMUND-HOEKDEK^ 

HÖTTENVEREIN 
AKTI EN(7ESELLSCHAFT 

14. Mmm SämtUdje SuTOrtftcn (inb an bte $ütten> 
jettung, ®aubtbcth3altungggebäubc, ju 

ttcbtcn. 1. September 1938 
Siacbbruct nut unter Quellenangabe unb 
mtt «enebmtgung bet fcaubtfcbttftlettung 

geftatlet. Hummer 18 
^crausgcgcbcn in Derbinimng mit öcr ©cfcllf^aft für flrbeitspäöagogif 

im ©innetne^men mit der HZ III £>eutfd)en 3tcbeitöfcont 

dflfeeftsanft bei ^icecnow 
aufnabnte: Hoffmann, Statlfttf 
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Seite 2 trjüttenjeüung 9Xr. 18 

©emdnfdmft utti> Kamcraöf^aft finö tDortc oon gutem Klang un6 ernftem 
Sinn, ^alte fie in üfften unö gebraute fie nur öann, menu öie uä}ü Stunöe 
es oerlangt. Du fcfyaöeft i^rem Huf, toenn (m fie nur im JtTunöe fü^rft, aber 
ni^ft öie Kraft 3U ifjrer (Erfüllung ffaft. Betoeife öur^f öeine fefte Haltung 
unö öurd^ Öen Itlut öer Überjeugung, öafe öu für öie Satfye öer (Semeinf^aft 
mit öeiner perfon einfte^ft. ©emeinf^aft ^at feine ftillen (Teilhaber. 

Karl flrnbolö 

@in Siccttaitcnemann cc^äMt 
„9ia^ langer airBeüsIofigfeit tarn 11¾ 1982 in ben ^Betrieb, forftfite als 

5tS®D.=9Hann na^ greunben, fanb aber nur wenige. £s mar ein rater 
Setrieb, unter ben 75 u. $. SKarjiften cerlor [itfj bie fleine SfiajisSruppe, 
etwa 5 u. §. ber Selegfitjaft. Die 3Jie^r^eit |al; in uns oerrücfte 9tarren. 
2ßir fagten'ifir, ba^ fie oerfaltt unb oerfpie^ert fei, ba| unfere Sbee eines 
Dages fiegen mürbe. Dbgleiib eine 2Beli smifdfen uns lag, mären mir bad) 
in einem Sßunlt einig, in ber $erad)tung ber Sauen unb ©leii^gültigen, 
bie mit etwa 20 u. §. ber ffielegf^aft jroif^en ben Drganifierten ftanben. 

1933 trat ber 3ufanrmenbrud) bes ÜJtarjismus ein, ben mir erhofft 
unb »orausgefefien Ratten. Sr uerlofi^ mie ein Siebt, gaffungslos ftarrten 
feine 2Inpager auf ben Drümmerljaufen. Sis 3ulet|t batten fie an eine 
Sinigung jwifeben ben beiben Sruberparteien unb an eine gemeinfame 
ülftion gegen bie fyafdiiften geglaubt. HJi^ts gefibab. «bei alles fibien um= 
fonft gemefen 3U fein. Kmfonft, fo fibien es, batten bie SIrbeiter halb 
fieb3ig Sabre unter größten Dpfern für ben Sosialismus, für <5ereibtig= 
teit, um Slnerfennung getämpft. 

Dumpfe Snttäufibung unb gren3enlofe Srbitterung überall; oiele uer= 
jmeifelten. lOlutlos unb ebne fyreube mürbe gerafft, boffnungslos erfibien 
bie 3alanft. 

Stein, fagten mir, fo ift es ni<bt; mir finb uiel 3U über3eugte Sosialiften, 
um bies alles 3U serfiblagen, aber eure „internationale Golibarität“, bie 
fiib als leeres (Sebilbe ermies, mollen mir in eine nationale Äamerabfibaft 
umwanbeln, an bie Stelle bes mörberifiben Älaffenfampfes oon oben unb 
unten bie ©emeinfebaft bes SSoItes fetjen unb barangeben, ben beutfdien 
Sosialismus 3U formen. 23iele hörten ju, nur menige glaubten an unfer 
ebrlitbes SBollen. 

Dies empfanb i<b fo fcbmerslicb. 2Bie, fo fragte i<b miib als Sertrauens= 
mann, lannft bu bie migtrauifeben Äameraben überseugen? 2Bie fannft 
bu ffiertrauen erroeden? — 2Bie unb womit? Sßrogramme oerlünben ober 
in Debatten auslegen? — Unmöglid). Das batten alle bis sum Heberbruff 
mitgemaibt, maren bamit betrogen unb babei befiegt moroen. Drgani}a= 
tionen batten fid) als brüdjig ermiefen, maren oft nur Dedung für feige 
unb unfähige fyunttionäre gemefen. 

(Einen lebenbigen SÜenfcben mugte iib als 23orbilb binftellen: meinen 
gübrer! — Schon m ber Äampfseit batte er fiib bie Slibtung ber einfi<b= 
tigen Slrbeiter burib feine ßinfaibbeit, burib feinen SJtut unb bur<b bas 
bebingungslofe Sintreten für ben legten Slnbänger erworben. Slber oon 
feinem Sßollen rougte man nidfi oiel. Die ißreffe batte ihn einmal als 
finfteren Steattionär, bann mieber als blutgierigen Säbelraffler bingeftellt. 

33erftänbnis trat erft nad) ber erften Steiibstagsfigung ein. 2lls ber 
gübrer ben aufgebunfenen SBels gleich nach beffen oergeblichem Serfudf, 
fiib 3U reibtfertigen unb fiib reinsuroafiben, fo in ben Strubel taufte, bag 
biefer ißarteipapft wie ipappe 3ufammengepregt mürbe unb als politifib 
toter SJiann abtreten mugte, bot^ien bie Arbeiter auf. Seht, fagten fie, 
biefer Ritter fann nicht nur reben, ber lann audf 3u}ibiagen. Der meig, 
roas er mill. Der fagt, fo unb fo mill ich es haben unb maiben. Hnb ib* 
follt gebordfen. Damit id) freien 2Beg habe. 

Da oerfebroanb ber Slrgmobn, bas Sntereffe nahm 3U. Das (Eis mar 
gebroden. Der gübrer gewann 23oben. Dod) bis 3um ©lauben unb S5er= 
trauen reichte es nod) ni^t. 3a, ben gübrer ad»ten mir, aber feine 
ÜHänner? — 

©in 23orfatl half weiter: in einer felfr belannten Sieblung wohnten 
bis jum Hmbrud) lauter rote gunltionäre. ©rft mit ©ummilragen unb 
febr fleinem Sjmusrat eingesogen, mürben fie halb bürgerliib. 3n allem 
mürben fie’s, in ihrer ißeffon, in ihrer 2Boi)nung unb au^ in ihrer ©e= 
finnung. Sehäbige Spieger, bie 3ur Seite fahen, wenn bie Slrbeitslofen 
erbittert Äraib maibten. 9liibtige Renegaten oerliegen beim Hmftur3 bie 
üBobnungen. 

Die haben’s nidit beffer oerbient, fagten alle unb pagten fdfarf^auf, 
ob iftcb bei ben „braunen Sonden", bie hier fpäter einsogen, bas alte Spiel 
00m brauen 9Jlann, ber erft für fid) bte fosiale grage lüfte unb bie anbern 
naibfommen laffen wollte, mieberlfolen mürbe. 

,2lber alle mürben enttäufcht. Diefe „Sraunen“ waren anbers. Sie 
famen in Hniform; fie blieben auch barin, mürben feine IBürger unb 
Sonsen. 

aßarum niibt? — „SBeil fie Solbaten finb unb unter einer 5Befehle= 
gemalt fteljen. ©iner 3bee finb fie feft oerpfli^tet. Sliemanb fann aus 
biefer feften gront ausbreiben. Sie gehören unb gehordfen bem gühter. 
Sol^ folbatifdies IBanb fehlte ben oielen Parteien unb ißerbänben. Da 
mürbe irgenbeiner gewählt. Da wollte jeber fommanbieren unb feiner 
gehord)en'!“ 

Go fagte id), unb bie Älugen gaben mir reibt. Slber mit biefem biogen 
fReibtgeben, unb bem unoerbinblid) flingenben Slnerfennen mar ja nie= 
manbem gebient. 3Jlit Dulbern famen mir ja niibt weiter. Die Äameraben 
füllten Kämpfer werben. Kämpfer ber neuen unb befferen 3bee! — 

Das fonnte idj ihnen niibt prebigen. 9Jtan hätte midj einfa^ oerlaibt. 
Das mugte id) ihnen oormacben. gür ben Sosialismus, für bie ©ereibtig^ 
feit unb um ihre Ülnerfennung bntten fie früher geftritten. Seboib: ohne 
ben ©nberfolg. 

Den brachte bie neue Drganifation aller Sdjaffenben, bie 2lrbeits= 
fronte _ giid^t fo als bloge ©abe ober als ©eftbenf. mein, um alles mugte 
gefämpft werben. Slber in anberer 2lrt als oorbem unb mit anberen 
SBaffen. 

Slusglei^ swifiben ®etriebsführer unb ©efolgfhaft; ißerftänbigung 
unb gegenfeitiges ©ntgegenfommen; alle für einen unb einer wieber für 
alle! — 

Dafür fegte id) midi ein als IBertrauensmann unb fonnte nah unb 
nah bie ungläubigften kameraben überjeugen. Durh Seweife, nur burh 
flare IBemeife. 3n unermübliher Kleinarbeit. 2ln Sigungen beteiligte ih 
arid), oerbefferte in Kurfen meine Kenntniffe, fag nah geierabenb über 
ffiühern. Siel beffer fonnte ih na<bb« fö manhem Kameraben belfen- 
Dft fogar foldien, bie als gelernte gadjatbeiter auf mih, ben „Hngelerw 
ten“, herabfahen. Da bähte ih oft erbittert: bas finb ja feine Sosialiften 
gewefen! 3h banfe beftens für folhe überseugten Klaffenfämpfer, bie 
unter Kameraben noh Hnterfhiebe aufgcftellt hotten: bie Klaffe ber 
©eiernten gegen bie Klaffe ber Ungelernten! — ©ott fei Danf, bag barmt 
Schlug gemäht mürbe. 3m S3l.=Dienft fanb ih mein ©leihgewiht mieber, 
roeil bort ein früherer grontoffisier neben mir ftanb als guter Kamerab. 

Slber ber Slerger mih, weil langfam, aber ftetig bas Sertrauen ber 
einfihtigen Kameraben wuhs. 3Beil wir bas ffiort oermirflihten, was 
oor 3af)ren ein bamals befannter SipD.sSJlann gefhrieben hoUe- „®'e 

fo3iale Sage ber arbeitenben Klaffen unb bie Slnseihen beginnenben 
Sßohlftanbes in biefer Shiibl rehtfertigen einmal bie ^Regierung felbft 
unb finb augerbem noh ber befte Semeis für beren fosiales $anbeln unb 
Serftänbnis!“ 

3egt folgen bie ÜOÜenfhen bem gührer. Über jeben ÜJtorgen fteht bie 
Slrbeit wie ein Serg oor uns. Doh gern unb freubig beginnen wir mit 
bem Shaffen. Slles für ben gührer unb für unfere Kameraben, beren 
Sertrauen wir fo unenblidj mühfam erringen mugten, bie uns jetg 
wieber nah beften Kräften helfen. 

Dr. Cep fagte einmal, bag bie ffllänner aus ben ehemaligen ©ewert= 
fhaften als wertoollftes ©ut aus ber marjiftifhen Konlursmaffe gerettet 
werben mügten. Sßir unbefannten Sertrauensmänner finb froh onb aud) 
ein wenig ftol3, bei biefer Sergung unb fpäteren SEieberaufrihtung mit* 
geholfen su haben.“ Dtto K r e u 5 f e 1 b t 

Sei stets bereit! — Kampf dem l iifall! 
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SKr. 18 ^üttcnjcitung Seite 3 

Siegeslauf des deutfdien fRundfunfs 
Ss gibt mo^il faum jemanben unter u n f e r e r © e f o I g f (¾ a f t, ber 

nii^t bie SFtbglidjfeit ^at, täglich mit bem ÜRunbfunt in Serü^rung ju 
fommen, fei ee, bag er feibft ffiefigcr eines ©mpfängers ift ober ©elegen= 
fjeit f)at, bei anberen Sftunbfunf ju gören. Sludg oieie SBerfsleitungen gaben 
es nit!)t baran fegten taffen, an geeigneten Orten im ^Betriebe 3Uinbnmf= 
gerate aufftetten ju taffen, um fo ber ganjen Setriebsgemeinfigaft bie 
ättögliigfett gu geben, groge micgtige potitif^e ©reigniffe gemeinfam gu 
erleben ober SIrbeitspaufen unb tBetriebsfefte bur^ IRunbfuntbarbietungen 
gu nerfigönern. 

So fpiett ber Dlunbfunf im tagtidjen Seben unferer 
Strbeitsfameraben eine fegr b e b e u t e n b e 91 o 11 e. ©s mirb 
jeben oon uns bager intereffieren, roas ber Sigirmgerr bes beutfcgen 
Äunbfunfs, 9leiigsminifter J)r. ©oebbets, bei ber ©röffnung ber bies= 
jägrigen b e u t f 1¾ e n 91 u n b f u n f a u s ft e 11 u n g in Berlin 9teues 
über bie ©ntroitftung biefes miigtigften teignifigen SBunbers ber 9leugeit 
gu fagen rougte. 

„Oer 9lunbfunt“, fo fügrte Or. © 0 e b b e I s aus, „mug in ber |janb 
bes Staates eines ber entfcgei= 
benbften gügrungsmittet für 
23otf unb ©emeinfigaft bleiben. 

3n feiner meiten 2tusftrag= 
lung auf bie breiten ®tittionen= 
maffen liegt fcgon bie Segrüm 
bung bafür, bag ber 9lunbfunf 
bem gangen tßotfe gegoren 
mug. jßetl er fid) an bie bret= 
ten 9Jfaffen menbet, barum 
mug er aud) aufs tieffte mit 
ben breiten äüaffen in feiner 
lenbeng unb in feiner Stus= 
mirf'ung oerbunben fein. 

©s gibt in unferer 
feinen unpotitifdjen 9\unbfunf 
mehr. 2lud) ber 9funbfunf bient 
bem 93otfe. Oas 93otf aber ift 
potitifd); es benft potitifcg, unb 
es roirb gum potitifigen $an= 
betn ergogen. ©ine anbere 
fyrage aber atterbings ift es, 
ob es ratfam unb groecfmägig 
ift, ign mit rein potitifdfen 
Oarbietungen gu übertaften. 
Oiefe grage fann feinesfatts 
bejagt merben, unb mir gaben 
besgalb red)tgeitig bafür ge= 
forgt, bag ber 9lunbfunf gmar 
bei ben gang grogen potitifcgen 
gragen unferer auf bas 
ftärffte eingefegt, bag er ba= 
neben im allgemeinen aber um 
fo megr oon rein potitifigen 
Oarbietungen enttaftet mirb. 

©s ift aud) eine mügige 
grage, ob ber 91unbfunf Äunft 
im göcgften Sinne bieten fönne 
unb müffe. ©r roenbet ficg an 
bie breiten 9Jfittionenmaffen 
unferes tßotfes, unb er mug besgalb, mit! er ootfsoerbunben bleiben, 
ficg aud) bem ©efd)macf unb bem Slufnagmeoermögen ber breiten 
9JfitIionenmaffen unferes Sotfes anpaffen. SBir gaben oerfuigt, ben ©e= 
figmad ber breiten 9Jfaffen gu futtioieren, gu oergeiftigen unb gu oer= 
ebetn. SBir finb in biefer fBegiegung fonfeguent unferen 2Beg gegangen 
unb gaben gerabe besgalb unfere grogen ©rfotge errungen. 

Oie Senber bes beutf^en 9lunbfunfs gaben gur 3eit igre ^öigftteiftung 
erreidjt. Sie finb burigfignittlid) 21 Stunben tägticg in ^Betrieb, unb gmar 
meiftens oon fünf bgm. fedfs ligr morgens bis brei Ugr naigts. Oer ©rog= 
einfag bes beutfcgen 9lunbfunfs gat fiig im Seridfisjagr gmeimat als 
notmenbig unb gmecfmägig ermiefen: beim Sefuig bes italienifcgen 9tegie= 
rungs^efs 9Jtuffolini in Oeutfdjtanb unb beim Slnfcgtug Defterreidfs an 
bas IReid) unb getegenttid) ber SBagt gum erften ©rogbeutfdfen 9letigstag. 
Oieifer groeimalige ©rogeinfag gatte in ben breiten tBotfsmaffen eine 
Ourdgcgtagsfraft ognegleiigen. ©r gat bamit aud) einen unoorftetlbaren 
©rfolg ergielt. 2Bie ftarf fiig biefer ©rfotg rein gagtenmägig ausmirft, bas 
mögen einige nägere ©rtäuterungen beftätigen. 

Oeutfdjtanb ftegt geute mit 9,5 9Jiittionen 9lunbfunfteilnegmern 
allein im Slltreiig an ber Spige alter europäiftfien 9lunb = 
funftänber. Oie 3unagme 00m 1. 3uli 1937 bis gum 1. Suli biefes 
Sagres beträgt 1257156 Oeilnegmer. 2Bir gaben gier atfo feit bem 33or= 
fagre eine Steigerung oon runb 15 ißrogent gu oergeiignen, obmogt mit 
ber 91unbfunffättigungsgrenge immer nägergerücft finb. Stud) ber 9iücf= 
gang burd) fommerti^e Oeilnegmerabmetbungen ift gerabe im legten 
Sagte erftaunlidj gefunfen. ©egenüber 237000 leilnegmern in ben 
SJionaten Stprit bis Suni im oergangenen Sagte gatten fid) in biefem 
Sagt nur 81000 Oeilnegmer oorübergegenb abgemetbet. Oie ©efamt= 
gunagme ber 9tunbfunfteitnegmer in Oeutfigtanb feit 1933 ift gemattig: 

Sie beträgt 5 445 334 Oeilnegmer insgefamt. Oie Sjausgaltsbicgte 
im 9teidjsburdjfcgnitt oergeidjnet naig bem Stanbe 00m 1. Sltai 1938 
54,62 tprogent. 

3um 33erftänbnis für biefe ©ntmicttung fei auf bie magrgaft grog= 
ügige ißropaganba oerroiefen, bie mir in ben oergangenen fünf Sägten 
ür ben beutfcgen 9tunbfunf eingefegt gaben. Oie Oeutfdje 9tunbfunt= 

ausftettung 1937 gatte in gegn Oagen eine tBefucgergiffer oon 315000. 
Oagu tommen nocg in ben eingetnen Stäbten bes 9teicges örttid^e 9iunb= 
funfausftettungen mit bis gu 100000 tBefudjern. Sot^e Slusftetlungen 
mürben in Hamburg, ißaffau, iBrestau, granffurt a. b. D., Königsberg, 
Köln, grantfurt a. 91t. unb Saarbrüden oon bet 9teicgstunbfunft'ammer 
oeranftattet. 

Stn Opfer bes Krieges, Opfer ber Slrbeit, alte Kämpfer, Stinbe unb 
Kinberreiige mürben bur^ bie nadj mir benannte 9tunbfunffpenbe 9tunb= 
funfapparate leigmeife ausgegeben. 9ta^ bem Stnfcglug Oefterrei^s an 
bas 9teidj gäbe icg oerantagt, bag 17500 ©mpfangsgeräte im SBerte oon 
850000 9teidjsmarf an bebürftige SSotfsgenoffen in Defterreidj oerteitt 
mürben. 

SSon befonberer IBebeutung für bie Slusbreitung bes 9?unbfunfs mar 
bie allgemeine ifjerabfegung bet greife für bie ©mpfangsgeräte unb ins« 

befonbere bie Konftruftion 
eines oon uns oorgefcglagenen 
SSottsempfängers YE 301, 
ber in 9Jtittionenmaffen auf 
ben SJtartt gebradjt mürbe unb 
bie Sßapularität bes beutfcgen 
9tunbfunts eigenttid) bo^ im 
gangen Sötte burdjgefegt gat. 

Som 1. Suni 1937 bis 
1. Suni 1938 tonnten mir mie= 
herum entgegen alten peffimt« 
ftifd)en Sorausfagen 581824 
Sotfsempfänger abfegen. Oie« 
fer Stbfag tag bamit 58 Sra= 
gent göger als im Sorfagrc. 
©s gelang uns, ben Stets für 
ben Sottsempfänger oon 76 
auf 59 9teiigsmarf gerabgu« 
fegen unb einen oerbefferten 
Sotfsempfänger gum Steife 
oon 65 9teidjsmarf gerausgu« 
bringen. Sßenn bei ©infüg« 
rung bes Sotfsempfängers be« 
gauptet mürbe, bag fein Ser« 
tauf ben Sertrieb gögermer« 
tiger Apparate nadjteitig be« 
einftuffen mürbe, fo gat ficg 
biefe SroP^e

3
etung, mie mir 

ermattet gatten, als gängtieg 
falfdj gerausgeftettt. 3m oer« 
gangenen Sagte mürben 
1255490 9Jtarfenempfänger ab« 
gefegt, unb bas bei einer ©e= 
famtgagt ber bisger oerfauften 
Sotfsempfänger oon runb brei 
9Jtittionen. Oagu fommt nocg, 
bag 00m 1. Suti 1937 bis 
1. Suni 1938 156844 ©mp« 
fangsgeräte alter 9Irt im 
2Berte oon 10623000 9teid)s« 

mart esportiert merben tonnten. — 9tun finb mir baran gegangen, burd) 
Sdjaffung bes „Oeutfcgen Kleinempfängers 1938“ bem 
IRuttbfunf bie legten Stiltionengaglen neuer Oeilnegmer gu geminnen. 
Oiefer beutfdje Kteinempfänger ift ein Slttftromgerät, bas gum Sretfe fatt 
35 9lei(gsmarf oerfauft mirb. 

Oie ©efamtjagresprobuftion ift auf 700000 „Oeutfdjer Kleinempfänger 
1938“ feftgetegt morben. Sis gum ©nbe biefes 9Jtonats merben 
allein 100000 ©eräte für bie Slustieferung an ben §anbel bereitftegen. 
©s ift babei unfere Sorge gemefen, burd) eine groggügige Oeitgaglungs« 
finangierung ben beutfcgen Kleinempfänger audj für bie unbemittelten 
Solfsfdjidjten erfegmingtid) gu ma^en. Oie Slngagtung beträgt 5 9tei^s= 
mart, ber 9left fann in 15 fRaten oon je 2,30 9teicgsmarf abgetragen 
merben. Oabei mirb es unfere befonbere Sorge fein, bureg groggügige 
©rmägigung ber 9tunbfunfgebügren auf eine fKeidjsmarf im SJtonat für 
biejenigen Sotfsgenoffen, bie ni^t unter bip ©ebügrenbefreiung falten, 
aber au<g nidjt in ber Sage finb, gmei 91eid)smarf im 9Jfonat gu gagten, 
bie legten $inberniffe gur Sopularifierung bes 9lunbfunfs gu befeitigen. 
Oer Sotfsempfänger mirb meiter probugiert. 

©r ift audj in biefem Sagte roieber tedjnifdj oerbeffert morben. Ourd) 
ein anfpredjenbes ©egäufe, einen eleftrobpnamifcgen Cautfpre^er unb 
eine beteuegtete Sfata ift er gur 3eit einem Sreife oon 65 9teidjss 
mart ber biltigfte unb befte ©infreifer auf bem ©mpfängermarft. Oaneben 
gegen bie oielfättigen Semügungen um bie Sdjaffung eines leiftungs« 
fägigen Stutoempfängers gum ©inbau in ben neuen „K r a f t«b u r d) = 
g r e u b e“«9B a g e n. 

Stiles bas finb 9Jtagnagmen, bie barauf abgieten, bem beutfcgen 9tunb« 
fünf im £anbe audj ben legten Oeilnegmer gu geminnen.“ 

Slls 3iel oerfünbete Or. ©oebbets, bag Oeutfigtanb bas g r ö g t e 
9tunbfunftanb ber SBett merben motte. Sdjon jegt finb etroa 
54 ifSrogent alter beutfcgen fjausgaltungen an bas 9tunbfunfneg ange« 

$om 6DflcmfunE sum ^olföfunf 3(5oIf 
10,2 SJtiltionen 

9tunbfunfgörer in 
©rogbeutfdjlanb! 

Seit 1933 bat ftcb 
bie 3<*tjt ber Slunb« 
funfteitnebmer fte« 
tig »ergrögert, unb 
im ölten IKcicbs« 
gebiet tourben int 
SJJoi 1938 9,6 fffliU 
lionen tRunbfunf« 
teiinebmer gegäbtt, 
niogu noeb 620 000 

Kunbfunlteit« 
nebmer in Defter« 
reid) fommen. Oor« 
aus ergibt fiig, bog 
im ölten Steidjs« 
gebiet minbeftens 
jebe gmeite Sous« 
baltung einen 

Stunbfunf« 
empfonger befigt 
unb bag in Defter« 
reid) immerhin jdjon 
jeber brittc §aus= 
bolt mit einem ©eröt nerforgt ift. 3m alten SKeidjsgebiet bürfte bureb 2flag« 
nahmen mie bie Ginfiibrnng bes Kleinempfängcrs unb bie Scrbiltigung ber 
Stunbfunfgebiibr für ärmere Sotfsgenoffen es möglich fei«, in b«n fommenben 
3obrcn noch minbeftens 2,5 Stillionen Sunbfunftcilncfjmer bagu gu geminnen, 
toogu noch eine SJtiltion Sunbfunfteitnebmer aus Defterreig neu bingufommen 
bürften. ©rft bei 14 bis 15 StiHionen tHunbfunfteilncbmcrn bürfte eine 
Sättigung erreicht fein, mie fie beute bereits in ben Sereinigten Staaten non 
Sorbametifa beftebt. 
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Seite 4 Jpüttenjeitung 9Tr. 18 

fcfllonen. Durc^ bte bouernbe ipropctganbct merben meitere ^unberttau|enb 
folgcn?2ßa6|oIlber9tunbfunf bringen?3)iefe5rage beantwortet 35r. G5oeb = 
b e I s bamit, bag bem beut}djen ißolfe toatire |>ausmannsfo[t 
geboten werben folte. 2tuf ber Saljresoerfammlung bes beutf^en 3lunb= 
funfo würbe ju biefer 5ra0e 8efagt: „2ßir werben Jag für Jag gute, 
gefunbe unb elfrlidje Unterhaltung bringen unb in woljlabgemeffenen 
SIbftänben geisrioge einfdjalten, an benen wir bas Sdfönfte unb iBefte 
barbieten, was bie beutfdje Äultur bem S3oIt gefebentt hat. 2Bir 3nten= 
banten bes beutfihen 9funbfunfs werben uns im übrigen bemühen, bem 

beutfehen SMf gute, teilte — aber nicht feilte! — Unterhaltung in bes 
Jßortes beftem unb ebelftem Sinne ju geben.“ 

So fchreitet alfo ber beutfehe SRunbfunf weiter auf 
feinem Siegeslauf. 2Iu<h manches 2)titglieb unferer ©efolgfchaft 
wirb, burd; bie günftigen greife oeranlagt, fid) oieltei^t nunmehr 3um 
Äauf eines Smpfangsgerätes, bes neueften ißolfsempfängers, entfchliegen. 
So wirb ber Äreis ber beutfehen SBoIfsgemeinfihaft au^ auf biefem ©ebiet 
immer enger gesogen. „Sebent Jeutfchen fein ÜHunbfunt“ — 
wirb bie ißarole bes Sieges lauten. 

UnjiDCcfmafugc sintücnbunö won fetten, |)(tfen unb Sangen 
Seim ©ebranch oon betten, Reifen unb x-fangen werben leiber immer 

noch gemacht, bie nicht feiten ju Unfällen führen. Die folgenben 
Ausführungen, tie einem Bortrag bes Schmiebemeifters Sd}nieber = 
j ü r g e n , 3Bert §örbe, oor Unfalloertrauensmännern entnommen finb, 
jeigen häufige Unfallquellen auf unb finb baher für alle Arbeitsfamera= 
ben fehr beadjtensmert. 

Abbilbung 1 jeigt eine Berwenbungsart oon Äetten, wie fie fehr oft 
beobachtet wirb. Jerartig belüftete betten haben nur eine geringe Jrag= 
fähigfeit unb jerreigen bei fleinfter Ueberbclaftung. 

Die gorui öer Schlaufe mug immer paffenb sunt ffafenquerfchnitt gewählt 
werben. 

Abb. 4 seigt eine Belaftungsart, wie fie fidfer fchon oielfad) beobachtet 
worben ift. Doppelhafen, bie einfeitig belaftet werben, führen bei ge= 
ringfter Ueberbelaftung jum Bruch bes $afenhatfes. 

Stangenhafen unb Äettenhafen bürfen n i d) t nad) Abb. 5 unb 6 be= 
nugt werben. Saften in biefer SBeife ju bewältigen, ift ein Spiel mit bem 
Geben unb bager oon Aufficfftsperfonen in ben Betrieben nnbebingt su 
oerhinbent. 

tffierben Äetten beim §eben oon warmen Saften um biefe gefchlungen, 
fo entfteht ber befannte B I a u b r u d). 

©ine weitere Urfache bes oorseitigen Beigens oon betten ift, wenn fie 
oerbreht um bie su hebenbe Saft befeftigt werben. 

3u beaditen ift, bag bei einer geriffenen Äette ni^t nur bas geriffene 
ftettenglieb befegäbigt ift (oorausgefegt, bag es gefunb, b. h- einwanbfrei, 
war), fonbern bag auch bas ©efüge aller übrigen Äettenglieber gelitten 

Die $afen nach Abb. 7 werben befanntlich sum tpeben ber Äofillen 
benugt. Da jebod) fegr oft beim 3i6hen ber ©efpanne ein Blocf in ber 
Äofille hängenbleibt, werben bie ifjafen überlaftet, was sum Bruch bsw. 
Sur Deformierung führt. Da ferner bie £>afen in ber üblichen weichen 
Qualität 3

U fchwach finb unb beren Querfdfnitt wegen ber su Keinen 
Äofillenohren nidit oergrögert werben fann, mug entfprechenb härteres 
Bfaterial oerwenbet werben. 

hat, fo bag nach ber Ausbefferung bes befdfäbigten Äettengliebes bie 
Jragfähigfeit ber ftette erheblich niebriger als oorfjer ift. Sol^e betten 
finb stoeefmägig oor weiterer Berwenbung auf einer Äettenprüfmafchine 
SU prüfen. 

Diefe Äettenfcglaufe (Abb. 2), bie abfiditlich übertrieben geseidjnet ift, 
mügte umgefehrt eingehängt fein, ba fonft bei Belüftung bie Schlaufe fich 
ftreeft unb fchlieglich bri^t. 

Abb. 3 oeranfchaulicht bas ©egenteil ber in Abb. 2 bargeftellten Auf= 
hängung einer Schlaufe, ©ine auf biefe SGeife belüftete Äette wirb in= 
folge ber su grogen fjafenbreite gewaltfam auseinanbergepregt unb ihre 
Jragfähigfeit baburch ftarf herabgeminbert. 

Bad) ben Unfalloerhütungsoorfchriften ift bas aber nicht erlaubt, ©e 
bürfte baher notwenbig fein, bie Formgebung ber Äofillenhafen über- 
haupt su überprüfen. 

Abb. 8 seigt eine nicht genügenb gefpreist ftehenbe 3ange. Auch hier 

heigt bie gorberung, sur gegebenen Saft bie richtige 3ange! 

Siglieglich fei auch noch auf bas Bachglühen unb prüfen ber gebrauch* 
ten unb ausgebefferten Äetten hingemiefen. Das ©tühen ber betten ift 
Sache bes Fachmannes. Durch unfachgemäges ©tühen fann groger Schaben 
angerichtet werben. Alle ausgebefferten unb nachgeglühten Äetten mit 
3ubehör müffen auf ihre Jragfähigfeit geprüft werben. 

Frig B o 11 e, irjammerwerf, SBerf $örbe 
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STJr. 18 ^üttenjeitung Seite 5 

(Sin ©ctjcrufiein 
wirb «mgelegt 

ßuge ber Umbauten auf bem ©elänbe be§ 2öerfe§ ®ortmunb 
an ber §ucfarber ©tra^e mu^te ein 35 Meter fjotjer ©ct)ornftein 
umgelegt toerben. 'Sie Arbeiten, bte ber S£ecf)nifcf)en %otf)ilfe über* 
tragen tnorben tnaren, maren fetjr fd)mierig, ba ber ©cfjomftein in 
ber 3?ä^e ber ¾er^e¾rgftra¾e ftanb unb bon Raufern bict)t umgeben 
tnar. 2:ro^ ber fetjr beengten 9taumbert)ättniffe fjatte man fitf) ent* 
fdjtoffen, ben (Sctjornftein burd) ^brennen umjutegen; nad) einer 
©eite tuar bafür gerabe nod) fobiet ^ßta^. 

Unfere S3über feigen anfdjaulid) ba§ nidjt atttäglidje ©reignig. 
Mit ^re^tufttjämmern nturbe ba§ Mauermert nom f^u^e be^ 
©d)ornftein§ auf ettoa ein Meter |)öl)e um ben fjalben Umfang au§* 
geftemmt. ®te Öffnung mürbe burd) ^otjftemfiet abgeftübt, bie 
burd) ein ftarte§ ^euer abgebrannt mürben. S^atb etma 21 Minuten 
93rennjeit neigte fid) ber feiner ®tüben entblößte ©djornftein unb 
fiel genau in bie borgefefjene 9iid)tung. infolge be§ befdjränften 
9taume§ fiel ein ©tüd be§ ©djornftein^ auf bie ©tra^e, ohne aber 
irgenbmeldjen ©djaben anguridjten. 2U3 ©idjertjeitgmabuatjme mar 
felbftöerftänblid) eine mufterfjafte Wbfperrung getroffen morben. 

9tufnahmen: fiaboratorium 

— — ber 5U& Ü* mit ^oljftempeln abgeitüftt  35er Sdjornjtcin neigt jur Seite 

 unb jdjon nagt bas geuer an ber Stü|e Ser spiafc ijt frei für neues Sauen 
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Seite 6 Sjüttcujeiiuug 3Tr. 18 

SBie fielt die eilten die enlftclnino der @ese dachten 

„Sa man^c S^ä^tc ftarl geneigt 
[inb, fat)tcn bic ®crgteute unb an« 
bete 'ilrbeiter auf bem ficbcr, bas 
um iljre fienben ^erabpngt, fifccnb 
in bic ©tube, gcrabe jo roie bie 
3ungen im SBintcr am öangc eines 
Bügels, roenn bas SUajjer gefroten 
ift. Somit fie ni^t ^inabjtiirjcn, 
legen fie ben einen Sltm um ein 
ausgcjpanntcs Seil. 6s ijt oben 
an einem an ber Sdjadjtmünbung 
aufgcjtcHten ^oljc bcfcjtigt, unten 
an einem Sßfatjlc im S^a^ttiefften“ 

(2igticoIa) 

Ss ift noth ni(f)t lange Ijer, baß 
ein Sngenieur mit einer ßeljre, bie er 
in feinen aJtujjeftunben f(huf, bie in 
3aI)Tl)unberten mü^fam aufgebaute 
Stnf^auung ber ©eologie ftarf er« 
fc^iitterte. 3lls §örbiger oor etroa ei« 
nem ÜUtenfdjenalter feine SBelteisIebre 
entroicfelte, ba ging ein fdaunen in ber 
©elefirtenmelt um. ißiele lasten unb 
fpotteten feiner. Einige nahmen i^n 
ernft unb mußten mit erftaunlidjer 
9Jteifterfibaft feine £e§re 5U miber« 
legen, iitnbere Greife fthenften ber 
Sßelteisleljre ©epr unb beftfiäftigten 
fict) ernftü^ mit ben aufgemorfenen 
fragen unb ©rflärungen. 

J)ies mu^ als ein Seifpiel uoraus« 
gefcf)icft merben, um barjutun, roie 
ftbnetl alte 2Infi<f)ten oon neuen er« 
fe^t roerben tonnen. Wifys ift eben 
uoßftänbig unb »ottfommen in biefer 
2BeIt. ©ine fpätere roirb unfere 
©rfenntniffe oerroerfen, roenn fie über« 
^olt finb unb beffere i^re Stelle ein« 
nehmen muffen. 2Bir bürfen barum 
mit unferem heutigen Sßiffen niiht 
überhebliih tun, roenn roir tefen, roie 
bie Sllten bauten. Einmal roerben 
auch roir ju ben Sitten 3äf)len. 

SBir fönnen uns sroar bes Schntun« 
jetns nicht erroehren, roenn roir bie 
SInfchauungen tefen, bie uor einigen 
hunbert Sahren noch unfere braoen 
Knappen nebft ben bamatigen ©eiehr« 
ten hatten, ©ans befonbers fchön ju« 
fammengebaut roar bie Sehre oon ber 
Erftetjung ber Erje unb Süetatte. Die 
Sitten ftettten fich bas folgenbermafjen 
oor: 

Drei Dinge finb jur Eräbitbung roichtig: 

1. Das Sonnenfpftem, ober beffer gefagt, ber Einfluß bes Rimmels, 
2. Die ©efchicflichfeit ber SJtaterien, 

3. Die gemeine ©cfcbidlichleit bes ©ebirges. 

Das S o n n e n f p ft e m beeinflußt ben Urfprung ber Erse. gü* jjas 
©otb jeichnet bie Sonne, für bas Silber ber SRonb oerantroortti^. 3tnn 
lann nur burtb Supiter, Äupfer nur bur^> Senus entfielen. Selbft« 
»erftänbtich ift SJtars als Äriegsgott für bas Eifen ba. Der Saturn 
beeinflußt bie Entftehung bes iBIeies, unb SJterlur enbtiih muß bas Quecf« 
ftlber machen. 

So ganj unrecht haben bie Sitten fcheinbar nicht. SIBir fagen ja auch: 
bie g o t b e n e Sonne, ber f i I b e r n e SJIonb unb ber 9ttars ift uns ber 
Äriegsgeroaltige. 

SBenn fo bie Planeten für ben Urfprung einftehen müffen, bann ftnb 
bie 3Jf a t e r i e n als bie SBirfer ber Erje anjufehen. Die Sitten bezeichne« 
ten bie geu^tigleit ber Erbe als SJlaterie erften ©tabes. Sits 9Jtaterie 
jroeiten ©rabes rourben Quedfitber unb Sd)roefet betrautet. SBas bie 
gemeine ©efchidti^Ieit ber © e b i r g e angeht, fo mußten fie ©efäße 
befißen, bas heißt fie mußten Drufen, Älüfte, offene ^ohlräume unb 
©änge haben, bamit ber Erbringet auch einen bequemen 3ugang hatte. 

Sei ber Ergbilbung mußten fich nun ber Einfluß bes Rimmels unb bie 
©efdyidtichteit ber ÜDiaterien mit ber gemeinen ©efchidtihfeit ber ©ebirge 
paaren. Stuh bie Himmelsrichtung bes lommenben ßagers roar feljr roi§« 
tig. Son Sebeutung roar, ob bas ßager gegen SOUttag, Slbenb, tüfitternaht 
.ober älforgen tag. Denn es lann ßch sum Seifpiel ©otb nur bann bitben, 
roenn ber 3Uigang in ber gemeinen ©efchidtichleit bes ©ebirges gegen 

UJtittag liegt unb ein 
flach einfaöenbes ©e« 
birge oorhanben ift. 

Unb noch etroas SBich« 
tiges ift ju merfen. Die 
ütlaterien jroeiten ©ra= 
bes gehören oerfdjiebe« 
nen ©efchle^tern an. 
So ift ber Schroefet 
männlichen unb bas 
Gtuedfilber roeibtichen 

(hier ©efd>teihtes. 
So badjten fich bie 

Sitten bie Sorbebin« 
gungen für bie Ent« 
ftehung ber Erje ober 
SJletatte. Sn alten 
Schriften hcifet es bann 
über bie Sitbung fot« 
genbermaßen: Sott 
©otb entftehen, bann 
muß allerftarfter Schroe« 
fei oorhanben fein. Der $ie CCuctjdjcr 

Schroefet barf feine fyettigfeit enthüllen, bie burd) geuer oerbrannt roer« 
ben fann. Sluch geuchtigfeit troirb burch bie Serbunftung fd)aben. Solcher 
„männlicher“ Schroefet muß fich nun mit roeiblichem Quedfilber oerbinben. 
Es muß aber alterbeftänbigftes Quedfilber fein, bas aufs höchfte gereinigt 
ift, fo |et)r, baß ber Serbinbung fein Hinbernis broht. 

Unter ber Sonnenroirfung roirb bei günftiger Cage bes ©anges altes 
unter ben alterftärfften unb fräftigften Serbinbungen gu ©otb oer« 
einigt, roeldjes burch 5euer nicht mehr aufgetöft roerben fann. 

Silber entfteht, roenn ber SUionb bei günftiger Cage bes ©anges bie 
Serbinbung oon flarem Quecffitöer unb ausgetäutertem, beftänbigem 
Schroefet beroirft. Das fann ber 
Sionb auf mancherlei SBeifen 
piirfen. Schroarg ober grau im 
ÜRauni, roeiß im Schlamm bes 
SGaffers. 

Es bitbet fid) 3 i n n, roenn 
bie ©efäße ber ©ebirge ber Ein« 
roirfung Supiters ausgefeßt finb 
unb reines Quecffilber unb roenig 
Schroefet, beibes oermengt mit 
unerbigem, berben, fchroefligem 
Dunft fich oerbinben. 

Unter bem Einfluß ber Senus 
entfteht bas Äupfererg. 
©utes unb reines Quedfitber 
(roeibtich!), bas nicht gang ohne 
0-cucf)tigfeit ift, oerbinbet fich mit 
überhißtem, brennenbem unb 
unreinem Schroefet (männlich!). 
— Unb baoon roirb bann bie 
fyarbe rot. 2Bir fönnen es uns 
hier an biefer Stelle nidjt oer« 
fneifen, eine eigene Semerfung 
bagroifchenguroerfen. Sei ber be= 
fannten Sebeutung ber Senus, 
auch fdjon gu ben 3eitea ber ba« 
maligen Knappen, finben roir es 
recht unfihön, baß bem männ«; 
liehen Element ber fdfteihtere 
Eharafter unter)d)oben roirb. 
Das ift nicht nett oon ber Senus, 
baß fie fo etroas geftattet unb 
fogar ihre Unterftüßung bagu 
gibt. 

Eifen muß fich bitbeif, roenn 
ber ÜJlars feinen Einfluß auf 
unreines Quecfftlber unb [proben, 
unartigen Schroefet ausübt. Der 
Schroefet hat babei oiel Erbe in 
bann ber üüoft fich bitben fann. 

Eine f^roadje Serbinbung ift bas S1 e i e r g. Unter bem Sdjuß 
Saturns rinnt roenig Schroefet mit ausgeroitterten, hWgea Dünften mit 
ungebiegenem, roäfferigem, fdiroerem, unreinem Quedfitber gufammen. 
Daher Steierg auch leicht oom geuer oergehrt roirb. 

Der ÜJterfur enbtich ift für bas Quedfilber oerantroortlid). Unter 
feinem Einfluß entfteht es ans fchleimiger, roäfferiger geulte, oermengt 
mit fubtiter, f¾roefliger Erbe. 

Son Statin, 3tnt. SIttfen, Kobalt, um nur einige gu nennen, ergählen 
uns bie Sitten nichts. SIber roir rootten baran benfen, baß aud) in unferem 
IBiffen große Cüden finb, bie roir ftänbig bemüht finb, ausgufütlen. SBie 
roir banach ringen, haben es in gleicher SBeife bie Sitten getan. Unb fie 
haben an ihre Erfenntniffe geglaubt, haben ihrem Ceben bamit Cntjatt 
gegeben. Sie haben immer roeiter Erfenntniffe nnb Erfahrungen anein« 
anbergereitjt unb finb fo ftets oorgefeßritten. Das ift es, roas roir alte 
in unferer SIrbeit unb im Ceben brauchen. Die Erfenntnis, baß roir 
nicht gortfeßritt, fonbern 
Sorfchritt treiben müf« 
fen. Sor« unb ooran« 
fchreiten in unferen Sir« 
beiten. Uns nicht oon 
bem SBiffen unferer 
beutfehen Serufsgenof« 
fen entfernen unb fort« 
fchreiten, fonbern in 
allem Sorfcßreiter fein. 
3um Segen bes ©an« 
gen. Unb roer bas tut, 
benft nießt oerädjtlicß 
über bie SInfichten ber 
Sitten, bie roir eben 
fennenternten. Es liegt, 
felbft roenn roirbarüber 
läcßetn müffen, fooiel 
ernftes Streben nach 
Erfenntniffen in ber 
DarfteEung ber Ent« 
fteßung ber Erge. 

SI. S. Äupferjdjtcfcrbergbau im Snansjeltciidien 

$tc Sefaßrung 

Gin .Scrgmann, ber auf ber fyaßrt ein« 
fäßrtA. Einer, ber auf bemÄnebel fißtß. 
Einer, ber auf bem ficber einfäßrt C. 
Sluf Stufen, bie im ©eftein ßergefteUt 

finb, Einfaßrenbe D- 

ber Sermifchung eingegogen, roobureß 
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5Rr. 18 §ültcnjcilunfl Seite 7 

gerttn «n kt £>ftfee 

anecr unb Sonne, „«Betrieb“ unb Cinfomfeit geben Äraft bur^ greubc 

©efolofi^aft ecsätyt 
ÜKutöel unö 6ie „BtöfadtäcCmi^ 

Son ß. ft. Böller f 

Seitbem Slalittil'ßitet Sdurgel ein Sanboneon fein eigen nannte, Ijatte 
bie gabritfolonie ebenfooiel Sletget toie Bürgels «Dtutter. Denn ajturgel, 
ber ofine fietjrerljüfe, nur na^ bei Einleitung eines £el)rburf)es, „ftünftler" 
auf ber „3isfabrücfmict)“ roerben tnollte, ^atte in feiner Sreijeit fc^einbar 
nichts anberes gu tun, als bem gebulbigen Snftrument, bas angeblich nur 
^unbertniersigtonig fein follte, foniel Däne als eben nur möglid) abju» 
quetfi^en, fo baf$ felbft feine immer gütige EJlutter i^m bas Heben um 
ilfrer unb ber Elac^barn «Rulje millen uerbot. Unb bas au einer 3eit, als 
ber Sjerbft falt unb feudjt begann. 

Selbftoerftänblid) mürbe für «Dlurgel bas §erbftmetter bas llnan= 
genefimfte auf ber Eßelt. Denn mo^in follte er nun mit feinem Sanboneon? 
„3m EBalb unb auf ber |jeibe“ roar es natürlid) ju falt. Sor anberer Seute 
Haustüren ober in Sdjrebergartentauben fonnte er aud) nidjt gut ^erum= 
ft^en. 2Bol)in alfo anbers als in ben fteller? 

$ier fafe nun ber 3unge auf einer ftartoffelfifte unb lernte bei 
unruhigem fterBenlidjt unb SDläufefnabbern ?{oten fennen, lieben unb 
fpielen. ÜDleljt als einmal mufste er fein Stubium unterbrechen; benn talt= 
gefrorene 5in9ei fträuben fid) ungehorfam roie oerjärtelte ftinber. 

SBenn SJlurgel in äüutters roarmer ftüdfe bodte unb uor fi^ hin böfte, 
geftattete fie ihm öfters mitleibig, feine „3isfabrüdmich“ aus bem fteller 
3u holen unb in ber EBohnung au üben. Slber baoon mollte ber 3unge je^t 
nichts mehr roiffen. Siellei^t fühlte er fidf unberoufet jenen großen ftünft= 
lern oerroanbt, bie lieber ÜTJot leiben als ihren Stola begraben. — 
2J?it ber 3ei* fonnte Sfaharbeiter SRurgel fingerfertiger unb tonreiner 

Sanboneon fpielen als mancher ftaffeehausmufifer. Unb biefe erfreulicht 
latfache blieb natürlich ben ftoloniebemohnetn nicht lange unbefannt. 
ilnb mancher, ber früher über bes Sungen 2Kuftff)unger gelä^elt ober gar 
gefchimpft hatte, nahm auf einmal regen Einteil an Sliurgels ftönnen. 
Schließlich gab es unter ben ftoloniften EJtufiffreunbe, bie, roenn es nichts 
foftete, ihre Ellltagsforgen gern bei ©efang unb Dana oergaßen. So ift 
es aud) oerftänblid), bas bie ftolonieberoohner, befonbers bie lebensluftige 
3ugenb, münf^ten, Ellurgel möge ihnen bodj einmal ein ©ratisfonaert 
liefern. Stber EJlurgel feßte einen biden ftopf auf, er bodte. Elicht roeil er 
feinen Elachbarn unb ftameraben böfe mar, nein — er glaubte, er folle 
lä^erlich gemacht merben, unb gerabe bas mollte er nicht. 

Schließlich gelang es ben Slrbeitsfameraben hoch, ihn an Überreben. 
Ilnb — innerlich froh, feigen a“ bürfen, mas er in ftellereinfamfeit 
gelernt, fagte er: ,,©ut, ich fpiele. Samstagabenb fteigt bas ftonaert. Elber 
jeber, bas heißt: mer ©elb hat, muß ein paar Pfennige fpringen laffen 
unb raustun. Denn bie ,3isfabrüdmich‘ ift noch nicht gana befahlt.“ 
ÜDTurgels SBort follte gelten. Ilnb brüden fonnte man fid) ja immer nod) 
bor bem Seaaljlen. 

Samstagabenb auf ber SBäf^eroiefe Jißt Silurgel unb fpielt Solfslieber, 
3eitfchlager unb lanameifen. Um ihn herum fißen, ftehen ober liegen 
Süönner, grauen, Surfchen unb Süäbel. Eludj bie oielen ftinber ber 
ftolonieleute finb lauf^enb SJlurgels Spiel hingegeben. Unb jebesmal, 
menn ein Sllufifftüd beenbet ift, flatten bie fleinen unb großen 3ubörer 
lauten Seifall. Ells bann einer oon SJlurgels Slrbeitsfameraben mit ber 
SJlüße für ben ftünftler fammeln geht, fann er nachher aur allgemeinen 
greube über fünf Sleichsmarf fufammenfählen. 

Unb heute ift SJlurgel SJlitglieb einer berühmten SJlufiffapelle. 
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föettieböfoocf im 

»S6. ^üttenocrein §ört)c im Xtoining t“» aiseUberocrb bes guten 9Billens. Unb ob mir es Raffen! 100=9Jleter*2auf, SlebiainboUitoBcn, 3Beitjprung 

Konuabteilung ber »S<5. §ütten»erein §örbc bejog ein 3eltlager am Gberjee 

'Au|n.: «taufe Ci) 

^        

3>ie 2eid)tathtetifs3ugenb ber SS®, ^itttenocrcin 
«uf Sahrt grobe anotgenroäf^e Dipt 

„ Sttufn.: «erber (4) 
nt SBerltn 
npiaftabion ©arnijonfir^e Sotsbam 

5luö den ©ettieden 
Die .Hcicosf un6 5lcbcitsopfcc bcs 5l*ccfcs ^oetnumö 

ruhten mit JXfä“ ins cauetlanb 
Sen Äriegs; unb Slrbeitsopfern 

bee 2Berfee Sortmunb unb i|ren 
3Ingeprigen mürbe aui^ in biefem 
3ape unter ßeitung bee S<hmer= 
befi|äbigten = Dbmannee Pieper 
eine Srplung, bie buräij^nitili^ 
tnersep Sage bauerte, geboten. 
Sieenrat roar bae Sleifejiel „bae 
fianb ber taufenb Serge“. Sie runb 
breibunbert Seiinebmer erteilten 
am 20. Suli bet jtpnftem Sßetter am 
Spätnatbmittag Stttenbunbem, mo 
ihnen non Äreiemaltung, Drtetnal= 
tung, unb Seprben ein bexj: 
ti^er ßmpfang bereitet mürbe. 2luib 
bie JiS^DS. unb bie Senölferung 
liefen ee fidj nit^t nehmen, ben 
^riege= unb Strbeiteopfern ben ersten 

l©ruh 3U entbieten. 3n bem frönen 
£enne= unb $unbemtal mürben bie Quartiere bejogen. SBährenb ber 
gangen niersehn Sage mar fihönes SEBetter; alle Seilnehmer hotten fomit 
auf gahrten unb SBanberungen ©elegenheit, bie Schönheiten unb Sehens* 
mürbigfeiten bee Sauertanbes Jennenjulernen. Selbft bie S^merft* Obcreljpe 

§ohe Sraiht 
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bejctjcibigten, bie ftd) in ben Bergen ni^t fo bemegen fonnten, famen 
bur^ SRunbfa^rten auf iljre Äoften. ^ierju batte ifiib liebenstnürbigenoeife 
Äamerab 2ß i b B ef e-mit feinem Äraftmagen jur Beifügung geftelit. 
Sbm fei an biefer Stelle bafür gebanft. — 21m 23. 3uli famen bie üame= 
raben mit ihren 

Angehörigen 
aus allen Drt= 
fchaften ju einem 
ft a m e r a b = 

f th a f t s = 
a b e n b in AI= 
tenhunbem ju= 
fammen. Sie 
Sauerlanbhalte 
mar non Ifrlau; 
bern, ftamera= 
ben non ber 
3tSftDB.,Quar= 
tiergebern unb 
©äften über= 
füllt. Auch ®e= 

triebsobmann 
Stufte, 

„ftbg.“ = 2Bart 
$ e t) n unb bef= 
fen Stellnertreter $effe maren an bem Abenb erfifiienen. Aach ein= 
feitenben Afufifnorträgen ber ftapelle © u m m e r s b a cfi aus Dlpe bes 
grüßte Obmann B i e P e r nlle ©rfchienenen. ©r banfte bem ftreisobmann 
© i 11 e s für bie freunbttdje Aufnahme tm ftreis. Seine Saufesmorte 
fanben ihren Ausflang in einem breifadfen Siegs$eil auf ben £yührer> 
ber bas große Sßerf ber AS©, „ftraft burih greube“ geifchaffen hoi- 

Sas ©efangsSuett „Afabame Bompabour“ (ausgeführt non Obmann 
Bieper unb grau) unb ber Aiilitärfcfitnanf „Sie erfte 3nftruftionsftunbe“ 
(ausgeführt non ben ftameraben ©ethmann, ©iljohann, Aet; 
t e r b o n unb B r o e r) fanben großen Anflang. Auch ber Afännergefang; 

nerein „©oncorbia“ trug aur Berf^önerung bes Abenbs bei. — Om Caufe 
bes Abenbs nahm ftreisobmann ©itles noch bas SBort. Als Boraus^ 
fetjung für bie Bolfsgemeinfchaft ftellte er bie Betriebsgemeinf^aft in ben 
Borbergrunb. ©erabe bie Schmerbejchabigten hätten einen erhöhten An= 

fpruch auf bas 
Geben. ASir 
fönnten nur 

Atenfcben 
gebrauten, bie 
auch mirflich 
tebensbefahenb 

finb. So foltten 
bie ftamerab-- 

fehaftsabenbe 
ba3u beitragen, 
ßebensmut unb 
Gebensfreubc ju 
meefen, bamit 

biefe greube 
auch itt ben AII= 
tag hiuüber: 
fipringe. — Sie 
fröhliche Stinu 
mung Jtieg im= 
mer' höher. Sie 

Sanjluftigen famen auf ihre ftoften, unb es fehlte auch niefft an Hcber= 
rafchungen. Afit ©efang, Afufif unb gröhlich^it mürbe ber Abenb be= 
hbloffen. Sßie immer, fo nerging aud) biesmal allen Urlaubern bie fd)öne 
»iel 3U fchnclf, unb fo fam nur 3U ra}^ aud) ber Abfd)iebsabehb. Drtsmart 
Simon fprad) herzliche BSorte. Aocb lange blieben bie Urlauber an bie= 
fern festen gerictrabenb gemütlich beifammen. 

Unb bann mar es fo meit. fröhlich unb gut erholt ging es roieber ber 
Sfeimat 3U, um bort fr if cf) geftärft bie Arbeit auf3unehmen. Alle merben 
fid) nod) lange an bie Schönheiten ber Sahrt 'us Sauetlanb erinnern. 

©. Afuth, Aftenoermaltung 

ftretsobmantt ©üles, Dbntann 
Bieper unb ftteisnmtt 9Bieb 

Urtaubsibulle ®rei Uttentioegte 
2lufnal)men: OHIioliantt, aiaCjenbreCjerei (2); Cßicpcr, SSärmeftdle (3) 

|l»ic !Pctriet>^n)ortgetneiny<l>oft et 
•IWccf Soctmunb 

Hnfer ^ctcicböf^ociaDPcH bat begannen 

Am 1. iQetptemiber hat unifer BietritiebsfpiO'rtiappell itnit bem iSßettbiem®rb bes 
guitem Sßillens emigefieht umb imiöb bits juim 25. Septemiber biaitiem. Om biefer ^eit 
foil jeibes beltilniaihimiefähiige ©efoliglfihiaftsmiUgliteb feimie Uebiuinigen 'für ben Sßett= 
bemierb bes giuiten SBillens icrbgelegt haben. Ss toütfte aber auch faiuim noch ein 
©efoilcffihiaiftsimiitigliiielb igeiben, (bias über Iblie Bebeutninig ibes Sportappiells niiihit lim 
Bilbe lift, bieum iSpontlehier §iaiimieig bait in jebem BetriteB umlb auf jielber Schiwhi 
iioigienamintie ®ei®iebs= unb 'Shiiihbappelle labigehalien. 

3eber, ber teilgenommen hat» erhält bie Scilnehmerplafette 
Selbies i©efoligftchiaifjt9m!iiigleib tritt mit feinem Betrieb bjro. feiner 'Schicht pm 

Appell in ber ftaimpfbaihn p ber für Iben Betoieb/iSchicht langefehten 3eit am. 
Sie iBAnmtgiabie ber lAntoittsjeiit 'erfolgt an bie Betriebsleiter umlb Amtsmialter, 
We tthrerfelits noiebex iblk ©efoilgifchiaift uiniterrih.ten. lASik exmarkn, baf) lim ben 
einplnien Bietrieben unb lAbiteiilungen Ueine p grohe Aachlefe gehalten mierben 
muh. ©itnimal im Saht hat jeher 3eit. 

Sie jeh« bejien Betriebe, bie ber hunbertpro3entigen Teilnahme 
aim nächiften ifommien, mierben uam Betrieb sführer lam sgiejeitchne t. 
©ine tägliche Blafatberiihterftattun;g an ben SBerfstoren roirb über ben Betlauf 
bes iSpontapipells am umjerer fcütte Sluiffdjilufi geben. 

Sie Afiannifchiaiftslfchuinnig für ben jroeiten Sei! bes Sportappells, ben Afann= 
febaftsmettbemerb, hat mit gutem ©rfolg eingefeht. Ser ©efumtphl uniferer teil= 
ttiahmiefähigea iSefolglfihiaft enitfprechenb haben mir bie Soltphl »on oietijig 
ÜDIamnjdjiaftem p iftelten. ©emelbet haben mir jeboch fünfzig Blannfchaften. 

Am 25. September, 15.30 Uhr, 
Schlufjoeranftoltung in bet ftampfbaljn Bote Grbe 

Sjierp haben ifolgenbe Bietriiebe je bine 100 X % Anrtbie (¼ Aunbe == 
112½ iBTeter) p ftellen: iSBaljmerif, Hochöfen, Bre&merf, Aiabfahbau, ftleinbiau, 
MB=lBetriebe umlb iBeirmailtungsgebiäube I unb II. ferner ftellt jeher Betrieb 
bp. jiebe 3elle eine Al'ebiipnbattftaffel, bie pangiig ajinnn phlen muh. S* 
Staffelfipiiele merben »other geübt, unb par immer im Anifchluh an hie Uebungen 
pm iSBetibemieib bes guten SBiltens. 

Sic iSportmerbemnrte finb pr bie Auffteltumg her iBfannifchaften oerant= 
mortli'd). 3öhes an ber 'Schluhoeranftaltung nicht aftin teilnehmenhe ©efolg= 
fhaftsmiitglieb ilft mit feinen Angehörigen am 25. September in her iftaimpfbahm 
Aote ©nbe. 

Uitfifern ftampfruf eiup rügen: 
„Sas haben mir mieiher gut gemacht, unb haju finb mir ha, 
föüttemrereim, fö üt t enne r ein, ra, xa, ra !“ 

Auf Anorlhnung foil er bei paffenhen Gelegenheiten <in her ftampfbahn Bote 
©rhe erfchalkn. Beifpielsmetfe mach hem Staffellauf ber großen Alannf^aften. 
©s beginnen bie 3^4^1111¾ auf ber Baoillon^BängSfeite: 

„Sns haben mir mteber gut gemacht!“ 
©s amtmartet hie ©egengerabe: 

„Unb bafür finb mir ba!“ 
3Utr. 

„§üttenuerein, $üttenueretn, ra, ra, ra!!!“ 
Bei hem ftattfirthenben Appellen hes iBäettbemetbs bes guten AJillens mirb has 
mal geprobt. Am 25. September gehört jähes ©efolgfchaftsmiitgli-eb in hie ftampf» 
bahn Bote ©rhe. 

38ettffltnf>fcfctttcttifth<tft 

Scichtathletif SAänner: 
Bieim 57. §arfortbergfeft am 14. Anguft 1938 haben mir pblreicbe ©rfolge: 

Bier fam p f, !3Jf änne r, Obe rftufe : 
3. 'BSeller, 80 BUinilte; 17. BienhoSb, 64 Blatte. 

Bierf ampf, Alänuet, U nterftufe: 
7. iSchröher, 77 Banfte; 9. fjoffmann, 76 Banfte; 12. ^affenpflng, 72 Banfte; 
16. Aioroln, 68 Banfte; 17. 2Beft unb Serroalb, 65 Bunfte; 20. Siggen, 
60 Banfte; 23. ©itoer, 60 Banfte; 24. Schäfer, 59 Banfte. 

S i e i f a m p f b e r grauen 19 2 0 b i s 1923: 
9. ßotte lAlülter, 49 Banfte; 13. Sötte Beter, 45 Banfte. 

S reif amtpif, Ae! te re, 1888 unb älter : 
1. Anton Aförnig, 65 Banfte; 11. Sjeinrtrf) Smiehoff, 52 Banfte; 18. Hermann 
©roß, 45 Banfte. 

Sreifampf, Aielfere, 1899 bis 1905: 
1. ©ruft igiiarmeg, 59 Banfte. 

S reif ampf, Ae 1 te re, 1894 bis 1896 : 
9. ffftih Bölmife, 48 Banfte; 11. Sjanmes Schmiiht, 45 Banfte. 

S reif ampf her 3uig e mb , 1922 bis 1923 : 
18. Bußfau, 49 Banfte; 20. Siebecf, 47 Banfte; 21. Aätbemann, 46 Banfte; 
24. Schreiber, 43 Banfte. 

S r eiif a mpf b er 3u ge nb, 19 20 bis 1921: 
17. Braun, 55 Banfte. 

Aotionalcs Sportfcft in ftötn am 20. Auguft 1938 
IXn'fer Dsfar Suß mürbe mit her feinen Seiftnng oon 53,27 Aleter mieher 

3. Sieger hinter Blaff umlb Spin, fonmte aber hen Amerikaner ffolroarthnt) hinter 
(ich laffien. 

Aattonales Sportfcft in J>agcn am 20. unb 21. Auguft 1938, uerbunben mit bem 
ftlubfampf um bie Seutfche Bcreinsmeifterfchaft ber Beretne BfS. Sagen, 

ßintracht Sortmunb unb ^üttenuereiu Sortmunb 
Schal,) fprinigt im Sreifprung 13,86 Bieter, fylggen mirft hen Sisfus 39,69 

Bieter meit; hies maren pei neue Bereiu&höch}tleiftungen an einem Xagc. 
Ser BfS. gmgen hatte aus Anlaß feines fünfunbiiebpjährigen Beftehens ein 
naitionales Sportfp lanfgejogen in Berbinhung mit einem ftaimpf um hie 
Seutfche Bereiinsmeifterfchäft her hret meftfälifchen Blannfchaften her Sonherflaffe: 
§dittünoerein Sortmunb, BfS. Sjaigen unb ©intrant Sortmunb. Alährenb hie 
leßtgenannten ihren elften Berfud) »es Sabres unternahmen, ftarteten mir yum 
britten Blale. ObmoM ro'ir unfere Alaiunfchafl nid)t ooltjählig yur Stelle haben 
fonnten (etmia ein Srittel her Alannifchaftsmi'tglieher mußte fonntugs Aaihh 
fhicht oerfahxen), fonnten mix hen Äampf bod) überlegen gemtnnen. SBit 
erhielten für hiefe Seiiftung hie Blafette her Staiht S>agen. liniere Blannichart 
erreichte 10574,91 Bunfte,' BfS. fjagen 9916,32 Bunfte, In. ©intracht Sort= 
muuh 9736,18 Banfte. ©s yeigte fid), haß mir in hi eiern Bahre gut getan hatten, 
hie beihern Bfiagfttage n'idjt ohne ftampf ncrftreichen yu laßen: henn geraihe bei 
nuferen ^üttcnl’eute'n ift es nicht immer leicht, alle Biannid)aftsmitgtieher an 
einem läge an hen Start p bringen. Sa mir an hiefen lagen 11521,91 Bunfte 
erreicht hätten, ift her Stanh her meftfälifchen Sonherflaßenrnanniefarten nun= 
mehr folgenber: 

1. ^üttenoerein Sortmunb 11521,91 Buafte 
2. BfS. fragen 9916,32 Bunfte 
3. Io. ©intracht Sortmunb 9 736,18 Bunfte 
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Sn toen nctitiouialen OBettfratpenben tommten fid) uinfere Ulannen 'eefplgijei^ burd)= 
Ijie^en: 

400 'JJteter: 3. SBiietners, 54,9 ©attuirtben. 
©i&tuaraeifeirt: 3. {^iggien, 39,69 3Jleter. 
^laimimiewpetfiem: 2. ©u^, Osifar, 51,75 iSJleiter. 
©eiitfpnuinig: _ 3. 6d>Pl3, 6,34 OTetcr. 
&ialb}}t>tfyfpvwmg: 2. Scfyalg, 3,30 SJletet; 3. fteifyrlft'eipfyan, 3,20 laBeter. 
CDroifpmnig: 1. 0410¾. 13,81 'aJleter. 
400 ®teter i^dittoen: 1. :©etto, 62,5 ©eJumtoen. 
4 x 100=(3!Jieiter=©taffei: 3. tpaiitenroerenm, 46,3 ©etiu.ntoen, 
Renner OTioir ein -g®o&er Jl'eiit SBettttämpfer im ü>en ©nijitbiettouinigsifäimipfen per= 

treten, Ijio ^affenpflug luinib Bienibotb im lOO^OJteters'C^itolioiuifi: ^lafienpflug 
11 ©etumiben, ®ienib»tb 11,4 ©eJnnben. diggen lam^erbem iim ^laimimiermierfien 
41,75 3Jleter; ©etto, ©tosibo^ftpriuinig, 3,20 -SJtieter; '^armeg iim lÄmigelfiofjem 
12,21 meter. 

3u bemerfen bleibt no<b, lba| ifirb Siffg'en 'int 3}tgtusroerfen nllmiäbK^ bei 
40=9Jteter=©ren3e näbect iumlb ©tbotj im ©rdilprung abieberuim iperfiäniti^e ®eft= 
leiftung 'erhielte. 

Scirfjtatfjlctit Sugenb: 
3>ie ©ei'djitaitbtetWjiuigenib bes 3>oirtmiuniber '«nlb ^örlbiet SBertes witermabmen 

als 'Stu'rtaitt für Itibre gemieinlfaimien ©tarts im Iber 3'eit oam 13. bis 20. Stuguft 1938 
eine SBettJaimpffaibrt miaidj Berlin. 3>iie igiabrt braute mms igilei^ taim epften Xiaig 
ein berrli^es Erlebnis, ben Sefud) nom 

ßctibtatbtctit=Sänbcrfampf Scutfcblanb—Stincrtfa 
im Olpimpiaftabion. '^errlicb itwaren bie lÄiüm^fe laiuf atirbembabn iitmib ERiafen, mmb 
für uns mabt bas ©djömlfte ber ganjen igiaibrt. ©ie mä^iiten üaige reibten fiä) 
roiuintoeraolt lern müt IBefi^tiiguinigen bes i©brenimials, ©iegespule, Stianbenburgier 
Xot, Gtfyloft, fUeidjsiBamsjiai, IJMsbaim imüt ©arnfifoniEtirabe wmlb ©amsfomct. ©imem 
miditeren Xrag merbra^ten iroiir ibamm iim berrlt^ien ©tpamibbiab SBaminifiee, itöt) iroir 
ben igamjen ©tramb mmpdjier imia^ten lumb lüberiatt imiit lumferm fräbli^en ©päelen 
91nieir®emmiuinig famben. 3>er aJtittm'O'cb lumb SDomnierstaig ttturlbe für umfiern ltlub= 
lampf mit ber SB©©, ©liemiems freigebialten. ©ainj igro& 'Bäm,pften «trtfiere 
Sumgen; ntebreren igiaimütöieroreiliomben rtwrrtiie bas ßebensli^it 'Oiusigeblafien, itoofür 
es als Belobnung ijiebesimiail lein ©tamgenieis für ^ebn 9lei4apfenmiiig gab. ©eiten 
baibien mir lumfere Sämigen imiit folgern ©ifet lämpfen gefeben miie bier. ßeiber 
patten «wir febr mmiter Ualtem SBetter p ieiben, fonft bätte es bei .mieten nnd) 
twit be ff er getfoppt. 1¾ a 4 ft e b e m b b ft ie © r ig e b n ;t f f ie : 
1. Sag: 

800 DTOeter: 2JtülleniBerg, 2:10; fDlartin 2:10,6; Ktäbte 2:11; ©tiebinig 2:14,6; 
0»eue 2:14,7 laMimmien. 

i§o(bfipnumig: Äaitttoreitiis 1,65; Siemann 1,60; 2BBa(biifaro'fti 1,50; (©eue 1,45; 
iSBermter 1,45 l9Jleter. 

100 üieter Würben: fRajerofti 15,4; ©tepbaniblame 17,4; Siimim 18,7 ©etunben. 
SüBlabilorofti ftürjte fletber, lag aber febr guit. 

Sreifprumg: araillemberg 11,72; ßtmiulje 11,55; SBemer 11,19; ©tepbamblame 
11,01; i^übnet 10,99, iSBtwberpf-enaiig 10,87 iSReter. 

'©pieermerfen: ©pter 38,12; ©djfiimamed 35,20; 3laj«mffi 34,91; Äautl) 34,00; 
$mbner 34,00; Ißaml 32,40 iOieter. 

Iruigelftoben: Siemanm 12,51; ©tbimionied 12,24; Äiamtoreitis 12,10 aJieter. 
100^Mleter=öamf: Äoraate! 11,-6; Simm 11,8; SBermer 12,0; ®etb 12,2; 

Äraiulfe 12,4; aBrnberpfemm® 12,4; ©tepbaaWome 12,6; ©tiebinig 12,8 ©e= 
iSnnfoen. 

2. Sag : 
400 9Jteter: ÄO'roalef 53,6; Milleaberg 55,0; 37äble 55,9; ©eile 57,6 ©etunben. 
1500 meter: 1507)1¾ 4:28,4; martin 4:29,7; 4:37,0 mimtuten. 
4x100 meter: 1. mauufdjiaft mit mültetiberg, SBtaibitompi, SBermer, Äomatet 

46,3 ©efumben. 
2. miannfdjaft mit Betb, Simm, Äraufe, ©^iimomeif 46,7 ©etunben. 

QBei'tfprunig: Äramfe 5,80; SßlafoiifmoP 5,79; SBemer 5,77 meter. 
©tabbo^fpfumig: fRejeroffi mmb Siemamn je 3,00; Sippe! 2,90- ftartroiig 

2,40 meter. 
Sistusmerfen: Äamtoreits 35,09; ©enjer 31,89; ©dfiimiomecf 30,25 meter. 
gnamimermerfen: Äamitoreitis 40,44; öenfer 31,87; Siemann 30 45- ©rter, 

frans, 24,90 meter. 
iß m n 11 ;e r g e b m i s : 9000,34 

'Siemens erreid)4c 9005 ißunitte, lieb aber 'einige Stigentotecbe mehr als in 
tiicr SBettbemerben ftarten, um nns in ber Aklaffe übePbaupt ©egner p ftellen. 
Sie Slufnabme mar Ifebr berpirb- Sies befagte lau^ bie tniaippe ©tumbe gemüt= 
lidfen ®eiijaimimenfiems raacb bem lÄ'aimipf imit bem ©iemien stameraibem. /®an biiefer 
©teile aus fei ben Äameraben Sr. Beeter, ©bertein, gang befanbers aber bem 
Sugenbleiter Seine Sant gejagt, bie auf unfern Slnruf bin ben ÄIuMampf in 
einer fnappen Stunbe organifierten unb uorbilblitf) burd)führten. 5Röä m et-- 
mahnen ift bie fd)öne ißlabanlage mit Surnbatle unb Äegelbabncn fomte fdiöne 
roenn and) tleine Slufenthaltsräume, auRerbem bie neu im Bau Befinblidie 
Äampfbabnanlage nad) bem Borbilb bes Dlpmpiaftabions. 

Slm Freitag mürbe bie Büdfabrt angetreten, umib gmar bis igralberftabt. fjier 
mar bie lebte Ueberun<btuug, unb am ©amstagabenib lanbeten mir in Sortmumb 
Strien Beteiligten miPb unfere i&abrt nad) lange in ©rtnnerung Bleiben. 

$antiball: 
Unfere frifibgebattcu'en ©auligiften mären einer ©inlabung nad) müniter 08 

gum natronailen ©portfeft am 21. Slnguft 1938 gefolgt, ©s mar bas elfte ©piel 
natb ber Sptelipcrre. Srobbem mir auf unfere Beften mie matfaroiaf, ßinnemann 
Balfenbolb aerg«bten mußten, reifte es p einem überlegenen ©reg benu mit 
14:8 Soren itonnten mir ben ©©. münfter 08 nieberbalten 

5«PoII: 
Sie /Su&balter fannten ihren erften ©tart in ber neuen ©pielgetit ebemfalls 

gemmnen. Sas ©piel gegen ben Bertreter ber 2. ffcreisllaffe Sur regem ei nbe 
Sortmunb mürbe t>on ber i. mannfdjaft mit 6:0 gemorereen, mäbrereb es .bie 
II. mamrefdjaft auf 6:1 braute. 

Äanu / ÜKubern: 

Bootstaufe mit Bcreinsmeifterfd>aften am Sonntag, bem 21. Slnguft 1938 

Sie Äamuabteitureg eröffreete bie biesijäiljiügen iBepeinsm'öilftepfihiaften mit ber 
Saufe non fehs neuen Booten. Betriebsfportmiart Äamerab ©ermann hatte es 
ftd) niinht nehmen laffen, bie Saufe felhlft oargunehmen. 3n ber iJurgen Slnfipraidie 
gebaute Äamerab ßehmaren ber remermübliihien Slrbeit lumferes früheren Bereins= 
führers unb jehigen ©hreremitgliiebes, Äamerab o. 'SBinning, miit ber Saufe bes 
Bootes u. SBinniing mar ber Saufatt gu ©nbe. 97iun ging’s gu ben Kämpfen, bie 
mit mahrer Begeifterung bUT^geführt mürben. Badjftehenb bie ©rgeBuiiffe: 

Äanu: 
'3 u g ie n b ie ii m er, 600 i5D7 e t e r : 

1. ©arbinal, 2. IRohbe, 3. Büttner. 

3mei er für I3Ränner, 800 äReter : 
1. iShilünber=Ortmann, 2. l5D7Mbe»©belbrod. 

© i n e it für '507 ä tt m e r, 800 I5D7 e t e r : 
1. ilDTiiilbe, 2. i©(hilünbe,r, 3. Drtmann. 

3 e h '65 & a m a b i ie r : 
©Pftes Boot: ©tieBing, iSBefterBetf, Äreod), Brantot, ^miuife, Beidj-t, 

©hröter, IBlinb, Sude. 
3mielites Boot: iBüttner, ©arbinal, ^eifterhagen, tRohbe, 3osm'iat, 

3ungholt, Sangen, ffercher, SRutlomifti. 
SRubern: 

5R i e im ie n = S o p p ie 1 g ro e i e r f ü r 3 u g e nt b , 6 0 0 i5D7 e t ie r : 
1. Sirfs=3äger, ©t. ©amge, 2. Älug^Sreetf, ©t. §ing. 

3ung mamn = ©iigoierier, IIOOO äReiter : 
1. Bt0lh6®rg°r, Bettin, iaRatthaii, 37abolfiBi, ©t. Bange; 
2. 'ÄiomaljiJi, iRalft, 3üuiborf, TOefiftuigfelb, ©t. Sade. 

S op pielgmeier f ü r 2R ä n n e r, 1000 Bieter: 
1. iSthelmiainnsfjaPJemper, St. Bauluer; 
2. J507iaitthai=i5Raiboilffi, ©t. fring. 

Sioppeilgroeiiier für Sungimäbieil (ßtilrubiern): 
1. ©djenlMRocgiill, ©t. Äilimas; 
2. IRaitasgiil=©lemeus, ©t. ißiiiafedi. 

97 e nun i er e r, 1200 m ete r : 
1. ^arJemper, ©(hndiner, ©abroiig, Baboilffi, ©t. Säger; 
2. ^O'd), 3mlirh, Dfthus, ©eBauer, St. Sade. 

3 u g e n b g m e i e r = 97 e n n B o ot, 800 BTeter : 
1. Büttner^97ohb'e, 2. ©arbiuiabBelift, 3. Wdjteribeä=Xude. 

| tttmn^hgerncinfrfxift j 
tyiißball: 

Sptclergebntffe in ber 3e*t oom 12. Slnguft bis 20. Slnguft 1938 

12. iStugulft: BauaBtelilureg 2 — iSBailgimert IV, 2. 4:1 
13. iStugulft: iBaiuoButeitumg — ©ifenBuhn 0:3 
13. iStugulft: ©aBoratoriium — Äraftmerte 1:0 

Äieffelfhimiiebe — SBagner & ©o. 2:4 
§ochofen — ©djiladenBrether 6:0 
Malbfaigbau Zy — SBeiihenBaiu 5:1 
Brehmerf — SBaigner & ©o. 1:0 

17. Stugulft: 'ÄiteinBaiu — ÄraftmePfe 1:8 
18. iStugulft: Hochofen — M=©tahlroierle 1:2 aBigebroidjien 

BaiuaBteiliuing 2 — ©(hrotthaabel 9:1 
20. Stugulft: SBalgmerf iv — ßaBoratorium 4:5 

MeinBau — SBeid)enbau 9:1 

©ehmann, § arm eg, 
BetrieBsfportroart fieiter ber 3Bettfampf= unb UeBungsgemeinfchaft 

SBctf Sorbe 

i'ctriclsfBprtapBrll 
S>anb aufs §erg. Sßem hat bie erfte Uehungsftunbe für ben BetrieBsfport* 

appell nicht gefallen? 
Selhft het Berüdfithtigung bes fletnen aJlusfelfaters hat jeber otel greube 

bähet gehabt, fjür fehr otele mar es bie erfte ©portftunbe überhaupt. Stof; ber 
anerlannten Borgüge einer nur einmaligen ©portftunbe in ber SBodje gibt es 
Slufeenftehenbe, bie burd) ihre paffioe ©inftellung ein fehr unfamerabfchaftliches 
Berhalten geigten. Bei bem eigentliihen Betriehsfportappell merben bie ©eiftun* 
gen eines jeben ©efolgfthaftsmiiigliiebes guPifthen bem 18. unb 55. ©ebensjahr 
Bemertet. SBas nühert alle Streftrengungen ber Hebenben, roenn burd) ben Stets* 
fall oieler ©efolgfthaftsmitglieber bie .©efamtleiftung ungünftig Beeinflußt roirb? 

SISelihe ©rünbe finb üBerhaupt angugeben, bie bas gernbleiben fo Dieter ent* 
fdjulbigen? ©ine Bagatellifierung eines ©portappells, ber in biefem Stetsmaß 
einmalig auf ber gangen SBelt ift, märe Begeid)nenb für bie geiftige Berfaffung 
bes Äritilers. ©s ift fidjet, baß bie 97otroembig!eit unferes heutigen mirtfhaft* 
hichen iStufhaues eine iStnfparenung aller Kräfte iim Äampf um hie Sicheming 
nuferer Sehensgntunft unb bie Stellung Seutfdjlanbs in ber SBelt non uns Der* 
langt, baß bas beulfdje Bolf auf einen §öchftftanb ber Bolfsgefunbhett Qeivadjt 
roirb. Sie Sthaffenslraft eines jeben Seutf^en muß gehoben unb oerlängert 
merben. Ser erfte ©poriappelt ber beuifhen Betriebe mill bie <9J7illionen unferer 
SIrbeitslameraben, bie Bisher mehr ober meniger bem ©ebanlen ber fieihes* 
Übungen noch fernftanben, erft einmal in eine Begiehung gum Sport bringen. 

Äeiner ift gu mürbeDoll ober gu erhaben, um biefem ©portappell nicht golge 
leiften gu lönnen. ©iibetlid) ift bie Seilnahm« freiroilltg, aber roe&balb? Surh 
bie ffreiroilligleit roirb ber SBert ber Brüfung gehoben. Sport nnb greube finb 
leßtlid) ©rf^einungen, bie Slusbrud ber perfönlihen greiheit finb 
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9tr. 18 $üttenjeitung Seite 11 

Scbingungen bes SetricBsipottnptJcIts 
31m 25. September finbet gemeinsam mit bem 3Bert Dortmunb ber Sag ber 

ajtannj'ctjaft für ben Setriebsfportappett auf jämtlidjen 5)31ä^en ber Äampfba^n 
9tote Snbe ftatt. ®et ber Sluifftellung ®on 2üan]c^aften tonnen natürlich nur 
bie ®eften Berücffidjtigt merben. Sine SJfannfdjaft beftebt aus atf)t SBetttämpfern. 
3ebe ajtannfc^aft beteiligt fid) an einem SRann)d)afts=J)reitampf, befteljenb aus: 
8x75=aJieter=5ürbenIauf, aJiebijinbattftofeen unb =merfen unb 1000aäfieter=aJtann= 
f^aftslaufen. Sie 3Jtannfd)aftsteiIne^mer beteiligen fi* aujjerbem an bem 
SBettbemerb bes guten äBillens, ber für alle ©efolgfdjaftsmitglieber ätoifc^en 
18 unb 55 Satiren in ftrage tommt. Sei bem SBettbemerb bes guten SBillens 
tommt es alfo lebigli^ barauif an, bie gefortoerten DJiinbeftleiftungen ju er* 
reichen (1000 Ülieter in 6 ÜJtinuten laufen, ÜJtebi^inbattftogen 3 Kilogramm 
ferner 6,50 iDteter meit unb SBeitfprung 2 80 3Jteter meit). 3Jer biefe ßeiftungen 
erreicht, 't)at bie Srüfung beftanben; befonbers gute Seiftungen merben ni^t 
beffer bemertet. Sei ber Scmertung iieißt es lebiglid): beftanben ober ni^t= 
beftanben. 

Seim 9Jtannfd)aftsroettbemerb mirb atterbings jeber 3entimeter unb jebe 
3i0^rtitelifetunlbe uiaid) Sjunitten bemiertet. ®s ifxwninit laitfo biainaiuf lam, mogH^ijt 
biie Sieften ber i©efotigiiii^ialft lim We SUaninlfi^iafit -einjuireii^en. Sas SBect fförbe 
mirb 50 aJtannfcbaften, bas finb 400 SBetttämpfer, für ben iötaunf^aftstampf 
ftetlen. 6000 '©efolgfdjaftsmitglieber beteiligen fidj an bem SBettbemerb bes 
guten SBUtens. 

Sie SIbnalime für bie Prüfung ber 6000 ©efolgfdiaftsmitglieber erftredt fii^ 
über 14 Sage unb finbet in ber jmeiten §ätfte bes Septembers ftatt. 

|2Bettlttmj>fgcwtetnf(frflft| 

guftball 
9lm 14. Stugujt mürbe bie fJuPalBSpieljeit eröffnet. Sormittags ifpiette bie 

1. Sugenbrnannfcfiaft gegen bie 1 3g. bes SfS. SBeftpofen unb gemann in einem 
jdjönen Spiel 5:2. Sie 1. Sugenbmannfdi-aft fdjeint fid) iljre Sorgängerin jum 
Sorb üb genommen ju I)aben. Sie legtfäljrige Sugenbmannifdjaft gemann be= 
tanntlit^ bie ©ruppenmeifterfdiaft. Sie 1. Senioren^Stannfc^aft begann nic^t fo 
glücflid). ©egen ben Xus Sergtamen oerlor fie in ber testen SJiinute 3:4. 3lm 
21. Stuguft fut)r bie ^uPalBSlbteüung ins Sergif^e fianb. 9la^ Sefid)tigung 
uom 10(^:10¾ iSuirig, ISRlunglftemer Srüde ufro., miaren imiir iam Ota^imiittag bei ber 
Sum i9temifd)ieiib=i0nb iju ©iaft. Sa© Spiel ber 1. i3Kuninfd)iaiften enlbete unent= 
f^ieben 2:2. Sie 2. äRiaininlf^iaft biOigegen oenlor 1:5. 

§anbbalt 
Sie erften Spiele mürben am 21. Sluguft gegen Sus Sommerberg=|)ö^ften 

ausgetragen. Sie 1. ÜJtannfi^aft gemann überrafcbenb 13:3, bagegen oerlor bie 
2. mannfdjaft 0:4. 

Seii^tat^lctif 
Seim $ar£ort=Sergfeft -mären mir nur f*mad) oertreten. Sie einjigjten 

Xeilnetimerinnen Srmgarb Horte, ©Ifriebe ©erber unb Älärd>en Xiefenba^ 
erhielten im Sreitampf 50, 41 unb 40 Suntte unb errangen bamit eine Sieger* 
ausgeidjnung. 

©inige HJlitglieber ber fiei^tat^letitsSugettbabteilung fuhren gemeinfdjaft* 
li^ mit einer gleiten aibteilung bes SBertes Sortmunb nad> Serlin .91m 13. 
umib 14. i9Iugulft miaoen Ifie im OlpmiptaSiafoion 3®uge bes ©eiiqitatibl'eititsBaniber* 
tampfes SImerita—Seutfcfylanb, bei bem fie oiele ©rfaljrungen fammeln tonnten. 

©egen bie iSetoiebsipootgemieinlfdiiaft Siemiens tSenliin imiuübe bann -am 17. 
unb 18. Sluguft ein Hlubtampf für bie Seutfdje Sereinsmeifterfd)aft aufgetragen. 
3u bem guten !©rigebiniis oo-n 9000,43 lißuutten dringen ibejonlbers bie ooirjüglicben 
Seiftungen unferer Xeiloeljmer bei. ©s erhielten: 

100=Steter=Sauf: Äomallet 11,6 Set., ÜBerner 12 Set. 
400=9Jteter*Sauf: Homallef 53,6 Set., KBüIlenberg 55 Set. 
800=3Jteter=i£auf: ÜJtüllenberg 2:10,4 SJtin., ©eue 2:14 9Jtin. 

1500»aJteter=£auf: SBartin 4:29,6 iötin., Saul 4:37 9Jtin. 
SBeitfprung: SBlabiforofti 5,79 3Jteter, SBerner 5,77 STteter. 
Sreifprung: 9Mtlenberg 11,73 9Beter, SBerner 11,19 SJteter. 
§od)|prung: ÜBlabitomffi 1,50 9Jteter. 
iStaibboidjfpruug: lülppel 2,90 STieter. 
4 x lOO^2fteter=0tiaiffel: Itufeoe I. ©tannlf^iaft tief in ber Sefietjung laJMillenibierig, 

SBlabitomffi, 'ÜBerner, Äomallet mit 46,3 Set. Ba^resbeftjeit. 

fRoK^odei) 
aim 14. atuguft ful)r bie Sollljotfenmannfdjaft nat^ Socbum. Ser biesjä'|rige 

©ebietsmeifter, Sod)umer 9lott= unb Sd)littfi^u^=©lub, mürbe in einem fpannen* 
ben Spiel mit 1:0 befiegt. 

ÜOuugogciiu'injriiaft 

©rgebniffe ber IKei^enjpiele im guPall: 
13. 8.: 9Jied). 3Bertftatt i — Stahlgießerei 4:2. 
18. 8.: Sited). aBertftatt I — aifpbaltieranlage 0:0. 
19. 8.: ÜJtartinmert III — aBagenbau 3:0. 

©rgebniffe ber Ucbungsfpicle im Supall: 
10. 8.: aifpbaltieranlage 2. — 9Jtedj. aBertftatt I 2. 4:1. 
11. 8.: Äoterei — 2Jtartinmert xv 4:0. 
12. 8.: Sited). aBertftatt n — aBagenbau 1:1. 

■Sfjodjo'fenmert 2. — ©ifenbabn=§ütte 2. 6:1. 
13. 8.: fjocpofenmert 1. — g». 91. aB. I. 4:2. 
16. 8.: Sauabteilung — ©. t. 31. II 3:3.. 
17. 8.: Stahlgießerei 2. — ©ijenbabmifjütte 3:2. 
19. 8.: 9Jt. t. ai. II — geinmalämerf 7:0. 
20. 8.: §od)ofeuroer£ — Steinfabrif 5:0. 

Sergüterei — Sreßbau 1:0. 
Serfudjsanftalt — ©. Ä. 3B. 2:2. 
§o^ofen=aJtaftb'.=Setrieb — ©. t. at. II 5:3. 

ain ber aiusgcftaltung bes Sages ber 99tannfd)aft am 25. September in ber 
Äampfbabn 9tote ©rbe beteiligen fid) aud) bie llebungsgemeinfdbaften gußball 
unb §anbball. 3n ffform eines Surniers foil bie befte 9Jtannfd)aft ermittelt 
merben. Sefonbere aiusfdjreibungen erfolgen nod). 

S*mibt, Sogeifang, 
Setriebsfportmart ßeiter ber 9Betttampt= unb 

Uebungsgemeinf^aft 

"Brücfcnbau 
äBobl jebes unferer ©efolgfibaftsmitglieber bot in ber leßten 3eit 'm ®üro 

ober Setrieb oon ber aBerbung jum Sportappell gebört. Unermüblid) fegen fid) 
9tiegenmarte unb 9Jtannfd)aftsfübrer bafür ein, aud) ben legten airbeitstame* 
raben bem Sport jupfübren. ©s foil nun au^ an biefer Stelle etmas über ben 
Sportappell ber Setriebe gefagt merben. 

Sie Sflege ber ßeibesübungen pr ©rftartung bes ganjen Soltes unb bamit 
aud) unferer ®efolgfd>aft ift in oollem ©ange. aÖir mollen uns als eine große 
®emeinfd)aft auf bem Sportplag p einem „Soll in Seibesaibungen“ betennen. 
Ser S e t r i e b s = 6 p o r t a p p e 11, ber in biefem Sabre pm erften 9Jtale jur 
Surtbfübrung tommt, muß für unferen Setrieb eine mäd)tige Äunbgebung 
merben. Srogbem bie meiften miffen, um roas es gebt, fei biet tura alles tlar* 
geftellt: 

1. „aBettberocrb bes guten äBillens“ 
Siefen aBettbemerb muß jebes ©efolgfcbaftsmitglieb über adjtjebn Sabre 

— fofetn es nicht törperlidj bebinbert ift — -mitma^en. Sporttleibung ift nicht 
unbebingt erforberliih. 

Sie Sebingungen finb: 
aBeitfprung 2,80 STeter 
aBebijinballftoß 6,50 9Jteter 
1000=9Jieter ßauf in 6 9Jlinuten. 

• Siefe Sebingungen fann jeber bei gutem aBillen — mie ber 9tame bes 
aBettberoerbs fd)on fugt — erfüllen. 

2. „aBettberocrb ber OTannfchaft“ 
$ier tommt cs fdjon auf eine fportlidje ßeiftung an. Siefer aBettbemerb 

mirb in gom non aBannfchaftstämpfen burchgefübrt. 
Sie Sebingungen finb: 

8x75=9Jteter=5inbernisftaffel, 
ailebiginballftoß unb =murf, 
1000=9Jteter*:9Jtannfihaftslauf. 

ails Setrieb mit einer Selegfdjaft oon über 1000 9Jtann gehören mir jur 
Setriebstlaffe V unb müffen minbeftens achtphn ajlannfchaften mit je 8 9Bann 
aufftellen. Sie ajlannfchaften finb pm größten Seil pfammengeftellt. Sie Se= 
mertung erfolgt nach Öen ausgefchriebenen Si^tlinien. Siefe finb fo geftellt, 
baß nicht bie ßeiftung einBclner, fonbern bie ber gefamten aJiannfdjaft ge* 
roertet mirb. 

fyür uns heißt es nun, fidj auf ben aippelt, ber am 17. September oon 13 bis 
17 Uhr auf bem 2Jlenbefpielplag burdjgefübrt mirb, gut oorpbereiten. 9Bir 
haben bis sum 24. aiuguft bereits über 500 ®efolgfd)aftsmitglieber in ben be* 
tannten Uebungsftunben gefchult. aiuch ber legte noch feblenbe airbeitstamerab 
muß einm-al jur llebuugsftunbe erfcheinen, bamit mir jumaippell hunbertprogentig 
gerüftet finb. aBer aber abfeits fteht, htwbelt nicht im Sinne ber Hamerabfdjaft 
unb oerfchleihtert uns ben ©rfoig. ßs mirb ja nichts Unmögliches oerlangt! — 
©s gilt oielmebr, fpielerifdj leidjt bem fchmer arbeitenben 9J£enfchen Sreube 
unb ©rholung in Stunben bes gemeimfamen Seifammenfeins in ber ftifchen 
ßuft gu bringen. 

Ser SBetttampf jmifchen ben Süros unb aJleifterfchaften untereinanber foil 
uns befonbers anfpornen. Sie beften ajlannfchaften merben ausgeseidjnet. 

ßiegt es nicht im Sntereffe eines jeben einseinen oon uns jelbft, Sport s« 
treiben? 

Sie ©rfabrung bat gelehrt, baß ein burd) Sport geftäblter Hörper miber* 
ftanbsfübiger ift unb alle an ihn beiantretenben Hrantbeiten leichter über* 
•minbet. Somit bleibt uns bie ©efunbbeit unb barüber hinaus bem beutf^en 
Solle roertoolle airbeitstraft auf lange 3eit erhalten. 

Sei biefer ©elegenbeit fei auf unfere Uebungsgemeinfchaften im gußball, 
Ijanbball, gauftbalt unb S^mimmen befonbers hingemiefen. 

Seber tann fid) hier betätigen, unb mer einmal mitgemacht hat, ber mirb 
gern basu beitragen, baß auch mir ein „Setrieb in ßeibesübungen“ merben. 

9lübel, Setriebs*Sportroart 

Unfere Jubilate 

SßüCf 

9lm 26. Suit feierte §err 9Bil* 
heim Söfen, §ochofcn:®laithincn= 
betrieb, bas fünfsigjährige Sicnft* 
jubiläum. 

91m 6. Suti feierte $err flubroig 
Aönig, Xhaniasrocrt, bas fünf* 
unb)roaii)igjährige Sienftjubiläum. 
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9ltn 5. Slugujt feierte §err Slrnolb S o 
jjooitjißjä^rtge ®ienitjubiläum. 

9lm 11. Sluguft feierten bie Sjerrcn 
©mit 9B i 11 e (lints) unb aBil^elnt 
S^neibereit (rechts) bas fiinfunb= 
jn>an,5igjäljrigc Sien(tjubiläum. 

mmer, §ammeru)crt, bas fiinfunb 

9tnt 18. 3uli feierte $>err §cin= 
ri(^ Utferbetäntper, §o(i)ofen= 
SUafrfjinenbctrieb, bas fiinfnnb= 
sroan^igjä^rige SienjtiuBiläuin. 

2Sccf Bortmun^ 

12. 8. 38; Gmtl SBeßling, SE^omaSftaljtoerf, am 8. 8. 38; fpelmut te grieS, Saboratprium, 
am 11. 8. 38; 9fnton SBadE), 3ur. SSme. II/IV, am 13. 8. 38; Sftubolf Sittel, TOaidjinen« 
betrieb, am 14. 8. 38; ^oul Sfiemel, SebrWerlftatt, am 9. 8. 38; $aul (Mrün, Wedjanifdje 
SBertftatt, am 15.8.38; ffranj Wd)termann, ißregmetf-Slerfftatt, am 17.8.38; $anl 
Dmilian, 3ur. SBal^mer! II/IV, am 16. 8. 38; SHItielm Steinbufe, ©tfenbafm, am 
17.8.38; @ric£) Dbijon, 8ur. Söroe. II/IV, am 6.8.38; ®d)it)ierfcf), Saubetrieb, am 
21. 8. 38. 

«terbefälte: 
©efolgfc^aftämitglieber: Sluguft §at)nte, 'fJenfionär, am 7.8.38; fbeintid) 

Stietamp, SBagenbau, am 4. 8. 38. 
gamilienangef)ötige: (Sljefrau beS Xfiubolt ©rüner, SJlagnetfabrü, am 6.8.38; 

(S^efrau be§ IRubolf Dtiebert, §oc|ofen, am 15.8.38; 2;oct)ter ^ilbegarb be§ Qofef StjeberS, 
91‘ngefteUter, am 2. 8. 38; @o^n Saul be§ Saul Sembügler, ©ifenbal)n, am 6. 8.38; 
3iocl)ter Suife be8 fjeinrief) Siftner, 3ur- SBroe. II/IV, am 13. 8. 38; l£od)tet ©ri!a beS 
SJeintjarb Qanfen, ^odjofen, am 17. 8. 38. 

©in Soljn: (Geburten: 
' .öeinrirf) Dltmann8, ^odjofenmerl, am 10. 8. 38; Sluguft ^otjanning, ©ifenbat)«, am 

10. 8. 38; Grid) STieirib, fjtartinroerl, am 11.8. 38; Subtuig Scbleifief, 9lfbl)altieranlage, 
am 12.8.38; Grid) Su^p, Sauabteilung, am 18.8.38; Qofef Silljof, Gifenbaljn, am 
19.8.38; SBalter töl)ler, Gifenbaljnabteilung, am 20.8.38. 

Gine Soditcr: 
SBalter Sibbe, Sledjttmljluert, am 10.8.38; Subolf Wiedmann, Gifenbaljn, am 

10.8.38; 3ofef Gdarbt, gemmaljwert, am 10.8.38; Grid) Qablonffi, Soterei, am 
19. 8. 38. 

Sterbefälte: 
@efoIgfd)aft8mitgIieber: Satt()olomäu§ $ulta, Hilfsarbeiter, @tal)lgieBerei, 

am 19. 8. 38. 
gamilienangeljörige: ©o^n ©unter beS SBill)elm Hufemann, Sljomastperl, am 

11. 8. 38; Soljn grib ^eS grib SBeinbcrg, Slfpljaltieranlage, am 11. 8. 38. 

©cof)6eiitfcf)eä 2}olf5tum=, 
Heimat: unö 2cocf)tenfeft 

tt((cr t'ttnbömaitnft^rtften unb oftbeutf^en ^cimutberbänbe 

am Sonntag, bem 18. Sefitcmbcv 1838, am gtebenbaum 

alle SRitglieber, alle greunbe unb ©önner bet lanbsmännifdjen Setoegnng, 
alle Heimatfreunbe aus bem Often beS Meid)S finb ju biefem geft f)eQlid)ft ein* 
gefaben. GS treffen fid) an biefem Sage: Satjern, ©ad)fen*Sf)üringet, Gid)Sfelber, 
HeffemSaffauer, griefen, SaBerimrnet, ©auerlänber, 9Balbed*Sbrmonter, SBitt* 
genfteiner, ©aarlanber unb Sfäljer, Oftpreugen, SBeftpreufjen, Stemellänber, 
©dilefier, Dberfd)Iefier, S°!ener» ©ubetenbeutfdje u. a. 

SBer fid) mit biefen SanbSleuten öerbunben füt)It, tuet greunbe aus ber Heimat 
treffen mill, mug gu biefem geft tommen. GS beginnt mit einem grogangelegten 
Srad)tenäug burd) bie Hauptftragen ber ©tabt. 3at)lreid)e Heimatfreunbe aus 
bem ©au gaben igr Grfdjeinen jugefagt. 

Gintrittstarten finb bei ben SHtgliebern ber SanbSmannfcgaften unb Heimat* 
oerbänbe fotoie bei ber S^utfcgen StbeitSfront, S@.*@emeinfd)aft „traft bureg 
greube" ju gaben. 

Mm 8. Muguft feierten bie Herren 
MSilgelm Srodmcicr unb SBilgelm 
S d) u m a tg c r bas jiinfunb(?nian,?igjäg= 
rige $ienftiubiläum. 

M'ir miinfrgcn ben 3ubilarcn (üliirt ui 

Mm 8. Muguft feierte Herr Mi* 
d)arb Ströter, aRS.=®roBroal5= 
roert, bas fiinfunbswan^igjägrige 
Sienitjubiläum. 
frage Sdjaffenstraft! 

ffamilicnnatgcicgten 
Qliccf Sortmun* 

Weburten: 
Gin ©ogn: 
auguft Hatnede, Sregtuerf, am 5.8.38; GlemenS ©rüne, Mabfagbau, am 2.8.38; 

Saul HellinggauS, Mtagnetroert, am 7.8.38; Qogann SBittfomfti, Srüdenbau, am 
7. 8. 38; ©uftao Sraudgoff, Sotge Grbe, am 8. 8. 38; gran* Heinriegsmeier, H°<gofen, 
am 10. 8. 38; Saul Sembügler, Gifenbagn, am 10. 8. 38; Silgelm ©arbreegt, Seegtuert* 
SBertftatt, am 13.8.38; jco Cfomfti, Hocgofen*3d)meljbetrieb, am 16.8.38; H11'18 

©ill, Srb.*SUg., am 16. 8. 38; gogann Sran^, Srb.*Mttg., am 21. 8. 38. 
Gine Socgter: 
HanS Srogfitter, Srüdenbau, am 7. 8. 38; Smil ISempetoulf, SBagpuert III, am 

8.8.38; SBalter üojeiufti, Srüdenbau, am 6.8.38; SBilgelm Soglc, tleinbau, am 

lolinungstfluid) 
Xaulcbe !ct)öne sroSe 

3tt>ei>3immer*'Bo()nuna 
(©rbgejcfjOB) mit Sallort, 
3Ba)ä)türf)e, Seiler, Xtol» 
tenboben, grober 4>of, 
9!äbe SBerl ®ortmunb, 
gegen eine ®rei*8immer* 
SSobnung in einem 'Bor« 
ort ber ©tabt. ©tall er* 
wüniefit. 

ajortmunb, S'ejiel* 
Itrabe 73. 

Xauicfie irf)öne 
$rei=3imnter- 

('»er(9«)*Sol)nunB 
mit ©tall unb ©arten 
gegen ictjßne ®rei*8im< 
mer*SBol)nung, pribat. 

Urbaniat, Sortmunb, 
Seierweg 47, ©rbgeicßob 
reebtä. 

Scböne abgefcbloitene 
®rei>3i)nmcr>*äobnunfl 
(SBerbottJobnung), SKeu* 
bau, 'Bliete 27 SRSt., gegen 
$rei« bi8 Bier«3immer< 
SBobnung ju tauicben ge* 
lucbt. SBertßWobnung be* 
»orjugt. 

$ortm.*§örbe, 
@timmel)iepen 6, ©rb* 
geicbois, tints. 

$rei ■Simmer ■ üäobnung 
<(ebr jebön ausgebaute 
aianjarben), im ©üben 
ber ©tabt, in fauberem 
paufe, 'Bliete 35 SR'Dl., 
gegen eine ®rei*3immer« 
ffiobnung im ©übmeften, 
91äbe beS SBetfeS $ort* 
munb, ju taufdjen ge* 
iuebt. 

Bngebote unter ®. 41 
an bie piittenseitung. 

Biete: 'Äbgeftbloijene 
®tei<3immer<'Iläobn., 
III. Cbergeicbob, ober 
fünf 8'mmer, jum 
1. 10.J18. 

©m1|i': ©iböne abgeüblof- 
(ene 3>nei*3inimer* 
Säobnung. 
Staifer, ®ortm. 4mt* 
tarber ©trabe 138. 

Xnujrbe 
brei fiböne gimmer in 
Sortmunb, Soriigplab, 
gegen brei Simmer in 
©örbe. 

©ebutte, ®ortmunb, 
Scbloüerftrabe 44. 

©cböne abgeicbloiiene 
®rei>3tmmcr-'8Jobnunfl 
in ruhigem $au(e gegen 
$rei* ober 8tt>ei«3immer* 
'Bobnung ju tauiiben ge« 
fuebt; Borort beoorsugt. 

Sortmunb, SJlitter* 
ftrabe 26, erbgejtbob 
lints. 

Siete: Bier-3immer* 
SBobnung in pörbe, 
Bliete 29 SRBl. 
©urtic: 8tt)ei*3immer- 
SB oßnung in ®ortmunb 
SBeften beoorsugt. 
Singebote unter ¢. 40 
an bie Sjuttenjeitung. 

©urtic: ®rei Simmer im 
SBeften. 

Siete: ®rei Simmer unb 
ein Bobenjimmer 
(SBertetoobnung). 
®ortmunb, Baut inen« 
ftrabe 13, ©rbgefebob. 

3iuei Simmer 
gegen brei Simmer ju 
taufdien gefudit. 

fiid, Sortmunb, 3im* 
merftrabe 47. 

Vermietungen 
©in fd)öne9 
mbblicrtce Simmer 

Sum l. September 1938 
ju oermieten. 

®.«.f?i)rbe, SBillem« 
oan« Bloten* ©trabe 81, 
I. ©tage rechts. 

leeres Simmer 
mit fliebenbem SBaffer 
unb ftücbenberb an allein* 
ftebenbe Betfon ju oer* 
mieten. 

®ortmunb, Seibnij« 
ftrabe 11, III. ©tage. 

üttieigeintte 
Sungeä ©bepaar mit 

einem jroeijabrigen fi’inb 
fmbt für jofort eine 
3u>ei=3immer*4iSobmtng 
in .fjärbe. 

Silopfcbinffi, ®.*.pi)rbe, 
Sombergftrabe 5. 

Verfeiinie 
®ut erhaltener 

.ftürtienfibranf 
billig su oertaufen. 

Sortmunb, puctarber 
©trabe 153. 

Steuer, ertlaffiger, 
jcbwarjer 

Xamenmantel 
(Sdineiberarbeit) für 
mittlere forpulente gigur 
für 60 iK'JJl. ju oertaufen. 

®ortmunb, Seffing* 
ftrabe 14, III. ©tage. 

Mnrtenlaube 
mit Borlaube, jtoei 9ßap* 
pelbäume, ßigufterbede, 
©tacftelbeerfträutber, 180 
gute ©rbbeerpitanjen, 500 
Steine ufm. wegen Be* 
bauung beä ©elänbeä ju 
oertaufen. 

Bölte, ®ortmunb, Jput* 
tarber ©trabe 15. 

gaft neuer jweiflam* 
miger 

(Onobevb 
für 10 SBl. abjugeben. 

®ortmunb, Beurbauä* 
ftrabe 82, ©rbgefebob. 

gaft neueä 
.«iuöcrlniintüblrfien, 

Äinberlauiftallunb Scbau* 
telpferb billig ju oertau* 
fen. 

BerlingbauS, $ortm., 
9tuguit*.6abler* ©trabe 36. 

Sriumob'Biotorrnb 
(200 ccm) billig abju* 
geben. 

Sttopfdiinffi, $.*pörbe, 
fRombergftrabe 5. 

©ebrauebter gut erbat- 
tener 

®iCT6iut=Min»erumgen 
(bellgrau) su oertaufen. 

®ortmunb, Xreibftrabe 
91 I f. ©tage, tint*. 

kombinierte 
Seit* unb ©toppubr, 

filberneä ©ebäuje, faft 
neu, für 45 SRBl. äu Oer* 
taufen; SlnfcbaffungSwert 
90 SRBl. 

Singebote an SBertiruf 
31 48. .  

Webrauditer gut erbal* 
tener 

Äinberlongcn 
au bertaufen. 

®ortmunb, .bmetarber 
©ieblung, A< ©trabe 11, 
I. ©tage, rechte.  

©nt erhaltener 
ftinberumgen 

äu Oertaufen. 
Umar, Sortmunb, 

Sitte SRabftrabe 23, oben 
reditb.   

Snnbcm 
(Blarte Biämarct) mit 
Sigergabel, ®reigang* 
Sorpebo unb fonftigen 
Boraügen preiswert au 
oertaufen. 

Sanffen, Sortmunb, 
Säilbelm* ©uftloff* ©trabe 
'Ilr. 132,   

©nt erhaltenes 
©(binnacug 

äu Oertaufen. 
$.*4)örbe, II. Bide* 

ftrabe 18, II. ©tage. 

gaft neuer 
Minbcrmngen 

äu oertaufen. 
S.*.pürbe, Slieberbo* 

fener ©trabe 26, II. ©tage 
mitte.  

SÜcnig gebrauchter 
Xbn unb ©taubfauger 

(HO Bolt ©leiebftrom), 
aufammen für 28 SR'Bl- 
(ober auch cinaeln) au 
oertaufen. Beficbtigung 
nadi 18 Uhr. 

Sortmunb, St. Bear* 
bauSftrabe 4, III. ©tage 
tints. 

«erlag- üiefellidiaift für Mribdt&piibcigiogiif m. b. H., T'üffelborf. HaiU'pticgriftWtung; »ereiraflte «Seirtsjciitonigeit, Hditte aimlö Stgatgl, Duffelborf, Stglicgf-ad) 728. 
«erantmortlicg für Pen rcHwIrionielleti Sregalt; &earg M. gi fege r, Tiüffeliborf; für urtkne SBetite Petr. Mufage, Maitgridjtien unb Mritteiluinig: ©ipl.^nfl- 

3 5R ii d e r, Jvortmunb (Hüttenjeiitiung). Drud: Urafte «erlag ainto Druderei ft©., Düffelbarf, «reffegams 
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